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Hoffnung
ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht,
sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat,
egal wie es ausgeht.
(Václav Havel)
Greta Thunberg hat mit ihrem spontanen Protest in Schweden einen Nerv der jungen Generation
getroffen: Warum sollen wir Zeit in Bildung für unsere Zukunft investieren, wenn die Zukunft angesichts der drohenden Klimakatastrophe für junge Menschen offensichtlich zum „Fremdwort“ wird,
fragen sich immer mehr Jugendliche. Ich finde, sie haben Recht. Sie bringen das Gespür mit, dass
JETZT die Zeit zum Handeln ist, wenn etwas noch gut ausgehen soll. Dass die Fixierung auf Wachstum
und Arbeitsplätze in den Köpfen der Verantwortungsträger weltweit möglicherweise völlig sinnlos
wird, wenn um solcher Ziele willen zu wenig unternommen wird, damit es am Ende auch noch für
unsere Ur-ur-ur-ur-Enkel „gut ausgeht“. Es gibt kein Drumherumreden mehr.
Entrepreneurs For Future - den streikenden Schülerinnen und Schülern den Rücken stärken
Seit einigen Wochen streiken in Deutschland jeden Freitag Schüler und Studierende um
auf die drohende Klimakatastrophe und die fehlende Entschlossenheit der Verantwortungsträger aufmerksam zu machen. Denn „unser Haus brennt – und eigentlich sollten
wir in Panik auf die Straße rennen“, meint Greta Thunberg, die Auslöserin der Streiks.
Die Reaktion des „establishments“? „Die wollen doch nur Schule schwänzen“, unterstellen die einen.
„Die müssen jedes Mal mit der Note 6 für versäumten Unterricht geahndet werden“, schreibt unser
Kultusministerium allen baden-württembergischen Schulen vor.
– Ich spüre die Energie und die gesellschaftliche Sprengkraft der jungen Menschen und freu mich
aktuell über jedes Signal, das ihnen den Rücken stärkt! Über 26.000 Unterschriften haben die „Scientists4Future“ in Solidarität bereits gesammelt. 780 sind es bei Entrepreneurs For Future – einer dieser Unternehmer bin ich, und ich hoffe, dass es bald schon über 10.000 sein werden. Den Text der
Stellungnahme sowie die Möglichkeit zur Unterzeichnung gibt es im Internet unter
https://www.entrepreneurs4future.de/stellungnahme.
Die Priebe-Beratung ist neues Mitglied bei UnternehmensGrün e.V.
Der Bundesverband der grünen Wirtschaft „UnternehmensGrün“, den es seit
1993 gibt, hat maßgeblich die Initiative zu Entrepreneurs For Future ergriffen.
Ich sympathisiere seit einiger Zeit mit dieser Organisation und bin nun Mitglied geworden. Ich freu mich auf ein Netzwerk toller Unternehmen, die –
wie ich – Nachhaltigkeit mit Taten unterlegen wollen. https://www.unternehmensgruen.org
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Lilian Güber ist Praktikantin bei der Priebe-Beratung: Herzlich willkommen!
Seit 15. April ist die Abiturientin Lilian Güber als Praktikantin bei mir tätig. Nach
ihrem Abi 2018 war sie 5 Monate in Nepal bei einer Nonprofit-Organisation im
Bereich Bildung aktiv. "Ich finde es faszinierend, wie und in welchem Umfang
Unternehmer durch nachhaltiges und gemeinwohlorientiertes Handeln unser
Leben heute und in Zukunft zum positiven verändern können“, sagt sie zu ihrer
Motivation. „Ich mache dieses Praktikum, um das hautnah zu erleben und praktische Erfahrungen zu sammeln vor meinem geplanten Studienbeginn im Herbst 2019."
– Auf gute Zusammenarbeit!
„Die ganze Nachhaltigkeit passt auf einen Bierdeckel!“
Die junge Unternehmerin Maria Fritsch aus Angelbachtal hab ich bei meinem
Vortrag auf der Green World Tour Ende Februar kennengelernt. Von meinem
„Profit mit Moral“-Ansatz war sie so begeistert, dass sie vor 2 Wochen darüber
ein Video gedreht hat. Jetzt bin ich begeistert – und berührt: Kann einem eigentlich was Tolleres passieren, als dass andere ein Werbe-Video für dich drehen?
Herzlichen Dank, liebe Maria Fritsch!!! Das Video dauert neuneinhalb Minuten, die gut investiert sind: https://www.youtube.com/watch?v=BcHJSXH4PDs.
Ethikum-Vortag zu „Gesellschaft 4.0“ von Prof. Dr. Catrin Misselhorn, 23.05.2019, 19.00, Stuttgart
„Leitplanken für die digitale Transformation. Der Beitrag der Maschinenethik“ hat die Stuttgarter Philosophin ihren Beitrag überschrieben, den
sie in der Aula der Hochschule für Technik Stuttgart, Bau 1, präsentieren
wird. Und zu diesem Thema hat Cathrin Misselhorn viel und Gutes zu sagen,
wie ich aus der Lektüre ihres 2018 erschienen Buches bestätigen kann.
Nähere Infos zur kostenlosen, sehr empfehlenswerten Veranstaltung unter diesem Link.
Neue Nachhaltigkeits-Broschüre der IHK in Reutlingen
„Nachhaltigkeit ganz praktisch“ lautet der Titel einer neuen Broschüre der IHK Reutlingen, an deren Entstehung ich 2018 als Moderator von zwei Workshops beteiligt
war. Um Unternehmen beim nachhaltigen Wirtschaften zu unterstützen, hat die
IHK Reutlingen auf Initiative des IHK-Netzwerks Nachhaltigkeit dieses Positionspapier entwickelt. Es wurde vom Arbeitskreis Nachhaltigkeit, einem Zusammenschluss mehrerer Unternehmen und Insitutionen aus der Region, erarbeitet
und kann im Internet heruntergeladen werden.

– Sechs Beispiele, die Grund zur Hoffnung geben, bietet dieser Newsletter. Sechs kleine Schritte,
denen hoffentlich noch viele, viele weitere folgen – gern auch größere.

Liebe Grüße und Frohe Ostern
Martin Priebe
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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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Datenschutz
Der Schutz von Daten ist für alle besonders wichtig. Dieser Newsletter wird von der Priebe-Beratung ausschließlich an Personen verschickt, die ausdrücklich Ihr Einverständnis hierzu erteilt und Ihre Daten deswegen 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 Interessenten, 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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