Nachhaltigkeitskonferenz
Chiemgau / BGL

Nachhaltigkeit ist in aller Munde, die Notwendigkeit dazu auch!
Für alle Menschen, Organisationen, Vereinigungen, die was TUN wollen, zum Wohle von Natur,
Umwelt, Wirtschaft, und für natürliche Ernährung
haben wir dieses praxisorientierte Konferenzwochenende arrangiert.
Erfahrene PRAKTIKER aus Wissenschaft, Landwirtschaft/Gartenbau und Wirtschaft sprechen über ihre
Vision und ihre Projekte und laden ein zum

M I T M A C H E N und M I T G E S T A L T E N !
==================================================================================

WARUM eine „NaHaKo - Nachhaltigkeitskonferenz“ im Chiemgau?
Viele Menschen, Firmen, Organisationen erkennen immer deutlicher, daß viele Dinge und Funktionen in Gesellschaft und Wirtschaft (speziell Land- und Finanzwirtschaft) so wie bisher etabliert und praktiziert nicht
weitergehen können und dürfen.
Die Erde, die unser derzeit einzig erreichbares Zuhause darstellt, ist sehr wahrscheinlich an der Grenze ihrer
Belastbarkeit angelangt. Wir spüren das immer mehr und immer deutlicher durch zunehmend auftretende
Extreme beim Wetter/Klima, bei Geld und Finanzen, bei Gesundheit/Krankheiten, bei Lebensmittel- und
Energieversorgung, bei Mobilität, bei unserem Wohn- und Lebensstil, etc.
Vielfach werden die entsprechenden Fact´s jedoch durch verbale Extreme der beteiligten oder auch nicht
beteiligten Acteure erst zum wirklichen Problem - in den Köpfen der Menschen.
Langjährig antrainierte und liebgewordene Gewohnheiten und „Schubladendenken“ innerhalb selbstgesteckter Zäune sind oft der banale Grund, warum alte verkrustete und nicht mehr zeitgemäße Strukturen sich
unnötig lange aufrecht erhalten.
Die Lösung vieler „Probleme“ liegt aber näher, als es sich die meisten verunsicherten
Zeitgenossen/-innen aktuell vorstellen können.

DARUM die Nachhaltigkeitskonferenz!.
vom 12.-14.10. werden im Chiemgau Menschen und Organisationen ausführlich in Vorträgen, kerativen
Workshops und Diskussionsrunden ihr Wissen, ihre Strategien und ihre Begeisterung für die Verbesserung
des Lebens für Mensch, Tier und Natur auf dieser Welt präsentieren.
Du bist eingeladen, mitzumachen!....
...als Besucher, Zuhörer und Genießer der NaHaKo oder als aktiver Mitgestalter in Form eines
Projekt-/Thementisches oder als aktiver und (bitte) konstruktiver Diskussionsteilnehmer.
Die eingeladenen Referenten verfolgen und praktizieren allesamt für jedermann nachvollziehbare
Projekte, Philosophien und Strategien der Nachhaltigkeit. Dies jeweils bereits jahrelang mit vollem Engagement und erfolgreich.
Nach dm Kongress sollte jeder Besucher sagen können :
„So kann eine nachhaltige und bessere Welt aussehen“
VERSPROCHEN !
Euer Team Nachhaltigkeitskonferenz - HUMANE LandWIRTSCHAFT.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als Besucher oder Projekt-/Thementisch- Mitgestalter-in bitte über
www.Humane-landwirtschaft.org/NaHaKo anmelden oder Mitmach - Kontakt aufnehmen
Die Plätze im „kleinen Kursaal“ sind begrenzt und werden analog eingehender Anmeldungen reserviert.
Daher bitten wir in in jedem Falle um Eure Anmeldung - ggf. auch per individueller Gruppenanmeldung!
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D-83203 Prien
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