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© Martin Priebe beim weltweiten FFF-Klimastreik am 24.04.2020 

 
 
 

 
„Das neuartige  Coronavirus wütet um die Welt.  In den  be- 
troffenen  Regionen  wurden  in  kürzester  Zeit  drastische 
Maßnahmen  zur  Eindämmung  der I nfektionsverbreitung 
ergriffen:  Ein-  und  Ausreisen wurden  eingeschränkt,  Ver- 
anstaltungen   aller  Art  abgesagt,   öffentliche   Plätze  und 
Institutionen  wie  Kindergärten  oder  Schulen geschlossen. 
Das Virus zeigt uns, dass die Politik in Notsituationen durch- 
greifen und handeln kann –schnell, effizient und global.  
 

Diese Entschlossenheit im Handeln, um die Welt zu verbessern und den Menschen und seine 
Umwelt zu schützen, brauchen wir jetzt in Bezug auf den Klimawandel – denn ein akuter globa-
ler Notstand ist dieser schon längst. Wir wünschen uns, dass die Politik in dieser Hinsicht nun auch 
konsequent und durchsetzungsfähig handelt – denn sie kann es, das hat sie bewiesen.“ 
 

(Evelyn Oberleiter & Günther Reifer, Newsletter der terra-Institute, Brixen, März 2020) 
 
 

Werte – überall gleich? – Schnupper-Workshop, 25.11.2020 

Werteorientierte   Unternehmensführung  ist  mehr  als  ein  
Schlagwort – doch wie lässt sie sich ganz konkret umsetzen?  
Und was ist dabei zu beachten, wenn Diversity in der Organisation eine immer größere Rolle spielt? 

Elke Müller von compass international GmbH und ich laden mit diesem Workshop zu einer „kleinen 
interkulturellen Wertereflektion“ ein. Sie findet Corona-bedingt online via Zoom statt – ohne Anrei-
se lohnt die Teilnahme daher auch von weiter weg. Die 2,5 Stunden haben sich als Kurz-Programm 
zum Schnuppern bewährt, können bei Bedarf jedoch gerne individuell zu einem  Tages-Workshop  
inhouse ausgebaut werden. Es sind noch Plätze frei, ein Programm-Flyer ist als PDF angehängt. 
 

Website der Entrepreneurs for Future Region Suttgart online 

 Was lange währt, wird endlich gut: unter https://e4f-stuttgart.de hat das Kernteam  
 der E4F-Bewegung in der Region Stuttgart seine Internet-Präsenz ganz neu aufge- 
 stellt. Was insbesondere Daniela und Stefan Röcker sowie Franziska Köppe da auf  
 die Beine gestellt haben, kann sich nicht nur optisch sehen lassen! Die Internet- 
 Seite bietet in dieser Fassung auch umfassend Informationen, was Unternehmen im 
Schulterschluss zur Friday-Bewegung in unserer Region alles machen.  

Save the date: Zum Jahresauftakt laden wir am 27. Januar 2021 zu einem E4F Region Stuttgart  
Online-Mitmach-Event ein.  Bei Interesse den Termin am Abend bitte schon mal vormerken. 
 

 

 

https://e4f-stuttgart.de/
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Hätte, hätte, … - Lieferkette!     – Lasst uns die Gesetztesinitiative gemeinsam voran bringen!  

   Seit September 2019 hängt sich die Initiative Lieferkettengesetz (vgl. 
   https://lieferkettengesetz.de) mächtig ins Zeug, damit möglichst noch 
   in dieser Legislaturperiode ein Gesetz zu diesem Thema verabschie- 
   det wird. Im Bundeskabinett promoten eine solche Gesetzesvorlage  
   die Bundesminister Heil und Müller – gegen den Widerstand von 
Wirtschaftsminister Altmeier. Auch die Vereinigungen unserer Industrie laufen dagegen an.  

Ich bitte alle, sich im Sinne der Initiative Lieferkettengesetz einzusetzen: Wie soll es mit unseren Wer-
ten vereinbar sein, dass die meisten Firmen in Deutschland immer noch keine transparente Auskunft 
geben können, ob die Produkte, die sie uns verkaufen, bei Herstellung und Transport möglicherweise 
Menschrechte verletzt oder die Umwelt zerstört haben? Schluss mit „Hätte, hätte, …“ – Lieferkette!! 
Auf der Website der oben genannten Initiative findet sich z.B. eine Mailing-Aktion an unseren Wirt-
schaftsminister, bei der ich soeben aktiv geworden bin – wer macht noch mit? 
 

 

Nachwuchstalent Sophia Alcántara sucht neue berufliche Perspektiven  

Vor drei Jahren lernte ich  diese kompetente  junge Frau kennen und unterstütze sie  
heute gern bei der Suche nach einem passen Arbeitsplatz, idealerweise mit Anteilen  
von Nachhaltigkeitsarbeit.  Sophia Alcántara hat einige  Jahre Berufserfahrung in an- 
wendungsorientierten  Nachhaltigkeitsprojekten.  Nach  ihrer Elternzeit  möchte  sie  
Menschen und Organisationen dabei unterstützen,  uns als Gesellschaft  eine tragfä- 
hige Zukunft zu ermöglichen. Nähere Informationen im angehängten PDF. 

 

Welthethos-Institut setzt ein Zeichen gegen Spaltung 

     Viel zu oft erleben wir Formen der Spaltung. Sie scheint sich 
     weltweit zu einem neuen „Krebs-Geschwür“ zu entwickeln.  
     Doch es gibt drängende Herausforderungen wie Diskriminie- 
     rung, die wir nur im Zusammenstehen bewältigen können  

Die Weltethos-Idee von Hans-Küng setzt seit 30 Jahren auf ein friedvolles Zusammenleben der Religi-
onen und der Menschen auf unserem Planeten. Weltweit geteilte fundamentale Werte sind es, die 
der Menschheit ein gutes Zusammenleben und die Bewältigung der großen Fragen ermöglichen. In 
Fortführung von Hans Küngs Gedanken hat das Weltethos-Institut in Tübingen eine Initiative gestar-
tet, an der ich mich beteiligt habe: Auf der Internet-Seite https://projektweltethos.de stehen schon 
einige Statements von Personen, die mitmachen – wer gibt das nächste Statement ab? 
 

 

Umfrage „Nachhaltige Gestaltung der Personalarbeit zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität“  

Zu diesem Thema schreibt Alessa Korner an der privaten FOM-Hochschule ihre Master- 
arbeit, die ich betreue. Im Rahmen der Arbeit macht sie eine Befragung, die unter dem  
Link : https://www.soscisurvey.de/GreenHRM/direkt erreicht werden kann.  Ich würde  
mich sehr freuen, wenn viele daran teilnehmen! 

 
Corona bedeutet zahlreiche Einschränkungen und teilweise auch Zumutungen. Corona lässt uns je-
doch auch manches neu betrachten und erleben – zum Beispiel, mit welcher Entschlossenheit und 
mit welchem Einsatz einer Krise begegnet werden kann. Corona verlangt schnelles Handeln – die 
drohende Klimakatastrophe auch: let´s do it! 
 
Liebe Grüße & alles Gute wünscht von Herzen 
 

Martin Priebe  

 

https://lieferkettengesetz.de/
https://projektweltethos.de/
https://www.soscisurvey.de/GreenHRM/
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Vorige Ausgaben von „reflektiert“ verpasst?  

Alle seit 2015 erschienenen Newsletter der Priebe-Beratung  gibt es im Internet nachzulesen unter 

www.profit-mit-moral.de/newsletter-archiv. 
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Martin Priebe –Theologe, Volkswirt, Berater 

Torstraße 20, 70173 Stuttgart 

Telefon 0177-6582282 

Internet www.profit-mit-moral.de  

E-Mail M.Priebe@profit-mit-moral.de  

 

Datenschutz 

Der Schutz von Daten ist für alle besonders wichtig. Dieser Newsletter wird von der Priebe-Beratung aus-
schließlich an Personen verschickt, die ausdrücklich Ihr Einverständnis hierzu erteilt und Ihre Daten deswe-
gen bereitgestellt haben. Ausführliche Informationen zum Umgang mit diesem Thema sind auf der Website 
https://profit-mit-moral.de/datenschutz zu finden. 

Weiterleitung 

Gerne können diese Informationen an Freunde, Bekannte und Kollegen weitergereicht werden. Neue Inte-
ressenten, die meinen „reflektiert“-Newsletter abonnieren wollen, senden bitte eine E-Mail mit dem Betreff 
„`reflektiert´ neu bestellen“ und ihren Kontaktdaten an newsletter@profit-mit-moral.de.  

Haftungsausschluss, Vervielfältigung, Weiterverwendung 

Sämtliche Informationen und Hinweise sind nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert. Eine Haftung, 
insb. für Hinweise und Veranstaltungen anderer Träger, kann die Priebe-Beratung nicht übernehmen. Ich bin 
auch nicht für Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über angehängte Dokumente oder Links erreicht 
werden. Die Vervielfältigung oder Weitergabe von Informationen jeder Art, auch die Aufnahme in andere 
Online-Dienste und Internet-Angebote oder die Vervielfältigung auf Datenträger, dürfen nur nach vorheriger 
schriftlicher Zustimmung und Genehmigung der ursprünglichen Träger der Informationen erfolgen. 

Abbestellung  

Mit dem „reflektiert“-Newsletter informiere ich meine Kunden, Partner, Interessenten und Freunde über 
Aktuelles aus der Priebe-Beratung. Wenn jemand „reflektiert“  nicht mehr beziehen möchte, bitte im E-Mail 
auf den „Antworten-Knopf“ klicken und im Betreff ganz vorne links einfach „Abbestellung“ einfügen. 
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