13.10.2019 // Bremgarten BE (Ritter-WG)

Einladung zur GEN-Regiogruppe Bern
(GEN – Global Ecovillage Network)

Du interessiert dich für das Thema Gemeinschaft und lebst
oder bewegst dich in der Region Bern? Dann könnte die GENRegiogruppe Bern für dich interessant sein!

Wir haben diese Gruppe kürzlich gegründet – ist also noch ganz frisch, der Samen wurde
gesetzt und braucht nun Nahrung ☺ Hier beschreiben wir euch, was wir im Kern besprochen
haben // wo es hingehen könnte. Wir haben Ideen gesammelt und eine erste Ausrichtung
formuliert.
Ausrichtung
Die GEN-Regiogruppe Bern ist ein offenes Gefäss für Menschen aus der Region Bern, die sich
zum Thema Gemeinschaft austauschen und vernetzen wollen. Dies geschieht in Treffen
welche nach dem Prinzip der Co-Kreation* gestaltet werden.
An diesem ersten Treffen sind drei Personen zusammengekommen welche sich am GENSummercamp dieses Jahr kennengelernt haben – Jenny Braun, Samira Frei und Nadina
Sommer. Zu Beginn erzählten wir uns in einer Check-In Runde wo wir gerade stehen im
Leben und weshalb wir hier sind. Dann wurde rege ausgetauscht, diskutiert, Tee getrunken
☺
→ auf der zweiten Seite findest du eine Zusammenfassung vom Inhalt dieses ersten
Treffens.
Du hast Lust mit uns das Pflänzchen zu giessen – dich zu vernetzen und diese Gruppe
wachsen zu lassen? Dann komm zum nächsten Treffen!
Hier die Infos dazu:
Datum: Sa, 14. Dez. 2019, 14:00 – 16:30 Uhr, anschliessender Austausch bei ‚Teilete’ mit
Leckereien von allen für alle
Ort: Ritterstrasse 24, 3047 Bremgarten BE
Anmeldung bis am 7. Dez. bei Samira → samirafrei8@gmail.com
(bei Fragen zum Veranstaltungsort ebenfalls bei ihr melden)
Bei allgemeinen Fragen kannst du Jenny kontaktieren → schneeleopardin@gmx.ch

* Co-Kreation: Damit meinen wir ein Vorgehen, bei dem alle Beteiligten den Ablauf und Inhalt
mitgestalten können / sollen.
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Erste Ideen
Folgende Ideen für die GEN-Regiogruppe Bern entstanden beim Brainstorming, diese können
natürlich stetig erweitert und verändert werden.
Kern

Besprechen:
Was verbindet uns als
Bewegung?

Vernetzung

Worum geht’s?
Weltbild, Werte / Haltungen,
Visionen, Intention
→ was ist der Konsens der
Beteiligten?
Gemeinschaftsnetzwerk Region
Bern weiter aufbauen, „gemeinsam
an einem Strick ziehen“

Möglicher Inhalt //
Ideen zur Umsetzung
> ganzheitliche Nachhaltigkeit
> Vielfältigkeit
> gemeinsames Forschen
> Besuchstage / Gemeinschaften
„hosten“ jeweils ein Treffen
> Feste

Voneinander lernen

Gegenseitiges Stärken, Austausch
fördern in realen „face-to-face“
Begegnungen

> „best-practice“ / “challenges”
> „Open-space“ Angebote
> Themenspezifische Anlässe

Auseinandersetzung mit
gesellschaftsrelevanten
Themen

Über die Gemeinschaft und das
Individuum hinausdenken

> Integration / Inklusion
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