
Die Gastgeber des Denkraum21 laden ein:

Man sollte öfter einen 
Mutausbruch haben

Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Das 
Herkömmliche hat flächendeckend noch 
die Oberhand, obwohl es erkennbar an 
seine Grenzen stößt. Ein Beispiel: Wir erle-
ben einmalig in unserer Lebensgeschichte 
die reale Entwertung von Bargeldeinla-
gen. Wir sehnen uns nach einem Wandel 
zu nachhaltig gesunden Veränderungen 
für uns persönlich und für unser Gesell-
schaftssystem.

Gleichzeitig zeigt sich das Neue aller Or-
ten (noch in der Minderzahl). Auch hier ein 
Beispiel: die Anzahl der Medien die über 
das „Umsteuern“ berichten wächst stetig.

Prinzipien, die Selbststeuerung und 
Sinnstiftung unterstützen, werden von 
wenigen wegweisenden Organisatio-
nen schon heute erfolgreich gelebt; sie 
beweisen, dass eine NEUE KULTUR 
DES WIRTSCHAFTENS möglich ist. Und 
dazu noch wirtschaftlich erfolgreich.

Jeder hat ein eigenes Verständis davon, 
was es aktuell benötigt, ob persönlich, 

im Unternehmen oder gesellschaftlich. 
Es gibt diejenigen die den Status Quo bei-
behalten wollen und die  Visionäre. Genau 
dort wollen wir ansetzen: Wo möchten 
Sie Ihre ganz persönliche Transformation 
beginnen, um selbstwirksam zu werden? 
Welche Themen gehen Ihnen unter die 
Haut? Was bewegt Sie aktuell? Wor-
über wollen Sie sich mit Gleichgesinnten 
austauschen? Welche Horizonte scheinen 
unerreichbar? Und wollen doch erreicht 
sein.

Gemeinsam entwickeln wir die Themen-
reise für Denkraum21-Veranstaltungen, 
die weiterhin Lust aufs Experimentie-
ren, Erleben und Entwickeln machen. 
Es kommt wie immer auf die an, die das 
sein werden.

Denkraum21 möchte all diejenigen zu-
sammenbringen, vernetzen und inspirie-
ren, die sich für eine NEUE  KULTUR DES 
WIRTSCHAFTENS einsetzen und einset-
zen wollen.

Verbindliche Voranmeldung 
bis 21.04. bei: 
wir@denkraum.de

Wertschätzungsbeitrag: 10,- EUR 
(Anteil Raummiete, Catering & Getränke)

Denkraum21
Für eine neue Kultur des Wirtschaftens
wir@denkraum21.de 
XING und Facebook: Denkraum21
Wir verstehen uns als Impulsgeber, 
Finder, Kulturtransformateure: 
Ralf Alexander Schnabel,  
Winfried W. Skarke, Stefan Götz
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 Mo 25.04. 
19:00 Uhr
Bauforum Oberland
Wilhelm-Köhler-Straße 50
86956 Schongau

19:00 Uhr Networking + Catering
19:35 Uhr Veranstaltungsbeginn

Foto © Stefan Götz


