Einladung zur offenen Ideen-Werkstatt
Wann? Dienstag, 13. April 2021
Wo? Online
Was? Ideen-Werkstatt: Hamburg wird Doughnut-Stadt
Mit wem? Doughnut Coalition Hamburg und allen Interessierten
Anmeldung? Bis zum 12. April hier
Wie sieht eine (Hamburger) Wirtschaft aus, in der die sozialen Bedürfnisse gestillt
werden, ohne die planetaren Grenzen zu überschreiten? Kate Raworth,
Wirtschaftswissenschaftlerin aus Oxford, hat mit ihrem Buch „Doughnut Economics“
einen Fahrplan dazu entwickelt. Macht mit und überlegt mit uns, wie auch Hamburg
„Doughnut-Stadt“ werden kann!
Der Doughnut symbolisiert, wie viele Ressourcen die Menschheit verbrauchen darf.
Das Loch des Doughnut steht für ein Leben, in dem es an Essen, Bildung und
Wohnraum mangelt, da zu wenig Ressourcen genutzt werden (können). Das
umweltverträgliche und zugleich sozial fortschrittliche Leben spielt sich im frittierten
Teig ab. Werden aber zu viele Ressourcen verbraucht und Emissionen ausgestoßen,
lebt die Gesellschaft über ihre Verhältnisse und damit außerhalb es Doughnuts, das
heißt: Sie verbraucht mehr, als der Planet bieten kann, und zerstört die Welt
langfristig.
Weltweit sprießen Initiativen aus dem Boden, die ihre Stadt oder ihre Nachbarschaft
am Doughnut ausrichten wollen - da darf Hamburg natürlich nicht fehlen! Darum
laden wir Euch ein, mit uns gemeinsam darüber nachzudenken, wie wir Hamburg in
einen Doughnut verwandeln können.
Das Treffen richtet sich an alle, die an dem Modell interessiert sind, mitmachen wollen
und/oder nur mal reinschauen wollen - alles kann, nichts muss. Wir treffen uns am
13. April um 18.30 Uhr online. Bitte meldet euch hier an, damit wir euch die
Einwahldaten zuschicken können.
Wir freuen uns auf spannende Diskussionen mit Euch!
Eure PG Doughnut
doughnut@hamburg.global

PS: Falls ihr mehr über „Doughnut Economics“ erfahren wollt:
Why it‘s time for ‚Doughnut Economics‘ | Kate Raworth | TEDxAthens [englisch]
Change the Goal - 1/7 Doughnut Economics [englisch mit deutschen Untertiteln]
Vortrag von Kate Raworth zur Doughnut-Ökonomie am 16.3.21, organisiert von der PG Doughnut

