
w i e  W I R t s c h a f t

Gemeinsam können wir eine WIRtschaft gestalten, in der jede:r einen 
Platz am Tisch hat! Wir sind überzeugt, dieses Bild eines WIRtschafts-
systems, das allen Menschen gleichermaßen gerecht wird, muss kein 
Wunschtraum bleiben. Noch sieht die Realität anders aus: Wenige sitzen 
bequem am Tisch und schöpfen aus dem Vollen, während viele andere 
von den Krümeln leben müssen, die vom Tisch fallen. 

Zugegeben, das Thema ist komplex und hat viele Facetten, aber sollen 
wir deshalb weiterhin tatenlos zusehen und wie das Karnickel auf die 
Schlange starren? Längst gibt es weltweit viele Ideen und Ansätze, wie 
sich eine solche WIRtschaft gestalten lässt. Es sind nicht nur die großen 
Dinge, die ein Miteinander möglich machen, es sind auch die kleinen Ta-
ten, die wir alle gemeinsam umsetzen können. Wahrscheinlich hat fast 
jede:r Ideen für mehr WIR in unserem Leben. 

Eine WIRtschaft ist wie ein gut durchdachter Speiseplan, der 
uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen. Es gibt schon un-
glaublich viele leckere Rezepte, aber noch fällt es den meisten 
von uns schwer, daraus einen Menü-Plan für unser Leben zu 
erstellen. So ist die Idee entstanden ein gemeinsam gestalte-
tes Kochbuch zu schreiben, in dem wir die vielen kleinen und 
großen Rezepte sammeln, die es bereits gibt, sowie auch neue 
Variationen kreieren und ausprobieren. Vielleicht haben Sie 
auch schon eine Idee? Denn wie bei einem richtig guten Essen, 
so braucht es auch beim WIRtschaften viele Menschen, die dafür 
sorgen, dass die Qualität vom Feld bis zum Teller stimmt. 

Wollen auch Sie Mitgestalter:in sein in dieser Gemeinschafts-Küche? 
Unser Tisch hat genügend Plätze für alle. Gestalten Sie gemeinsam mit 
uns das Kochbuch für eine WIRtschaft, die echte Werte wachsen lässt: 
Gesundheit, Natur, Zufriedenheit und Gerechtigkeit… das WIR. 

WIRtschaft
gemeinsam
neu kochen.

WWW.WIR-tschaft.jetzt
kontakt@WIR-tschaft.jetzt

Wir wollen
Rezepte und
Geschichten
zum nachmachen
sammeln
– vom WIR in
der WIRtschaft

Sind Sie dabei?


