An die Mitglieder und Interessenten der WIRTSCHAFTSGILDE

Februar 2020

26. Sommertagung vom 28. Juni bis 05. Juli 2020 in Oberstdorf

Liebe Gilde-Freundinnen und -Freunde,
sehr geehrte Damen und Herren,
zu unserer traditionellen Sommertagung möchten wir wieder herzlich nach Oberstdorf einladen. Sie
steht in diesem Jahr unter dem Thema
„Wendezeit – Leben im Umbruch: Herausforderungen und Chancen“.
Wir alle sind Mitwirkende und Betroffene eines gesellschaftlichen Veränderungsprozesses, wie es ihn
nach Umfang, Intensität und Geschwindigkeit kaum je zuvor in der neueren Geschichte gab.
Digitalisierung, Globalisierung, Säkularisierung und damit einhergehender Wertewandel sind nur
einige Stichworte. Eine besondere Herausforderung aber stellt die immer rascher fortschreitende
Veränderung der natürlichen Lebensgrundlagen durch Klimaerwärmung und Umweltzerstörung dar.
Sie macht deutlich, wie sehr die Entwicklungen miteinander vernetzt und Lösungen nur in weltweitem
Zusammenwirken möglich sind und dass dabei auch wesentliche Aspekte unserer Wirtschafts- und
Lebensweise auf dem Prüfstand stehen. Dies führt bei vielen Menschen zu Verunsicherungen und
Ängsten.
Auf unserer Tagung wollen wir versuchen, die Probleme, vor denen wir stehen, beispielhaft zu
veranschaulichen, Gefahren anzusprechen, zugleich aber auch mögliche Lösungsansätze und
Chancen herauszuarbeiten. Wie kann „nachhaltiges Wirtschaften“ aussehen? Welches Potential liegt
in der „grünen Technologie“ und welchen Beitrag können wir als Bürger und Konsumenten leisten?
Wie wirkt sich die Digitalisierung auf die demokratische Kultur unseres Landes aus und wie könnte
eine Antwort der Kirchen auf Säkularisierung und gesellschaftlichen Wertewandel aussehen? Dies
sind Fragen, denen wir in Vorträgen und Diskussionen mit namhaften Experten nachgehen wollen.
Für musische Abwechslung sorgen wieder Angebote mit Tanzen und mit Malen in der „Pinselbude“.
Musikalisch Begabte sind herzlich eingeladen, ihre Instrumente mitzubringen. Das Hotel trägt mit
seiner schönen Gartenanlage, mit Hallen- und Freischwimmbad, Sauna, Fitnessgeräten und
Fahrradverleih, geführten Wanderungen und freier Bergbahnbenutzung das Seine zu Erholung,
Entspannung und Erkundung der schönen Berglandschaft bei.
Wir freuen uns wie immer auf anregende, freundschaftliche Begegnungen und
grüßen herzlich
Ihre / Eure Ingeborg und Dieter Stammler
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