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Wenn Sie so denken, wie Sie immer gedacht haben,
werden Sie so handeln, wie Sie immer gehandelt haben.
Wenn Sie so handeln, wie Sie immer gehandelt haben,
werden Sie das bewirken, was Sie immer bewirkt haben.
(Albert Einstein)
Besorgniserregende Nachrichten gingen diesen Sommer durch die Medien: Nie zuvor wurde …
 das Grönlandeis mit seinen Geltschern so stark abgeschmolzen
 das Eis in der Antarktis so schnell weniger – und viel weniger als bisher
 so viel Regenwald in Südamerika durch Brände in so kurzer Zeit vernichtet
Es gibt kein „weiter so!“. Wir müssen unsere jeweilige Verantwortung heute (!) wahrnehmen:
 In Gesellschaft und Politik werden Rahmenbedingungen geschaffen – oder auch nicht.
 Unternehmen und Organisationen können nachhaltig wirtschaften – oder auch nicht.
 Konsumenten können nachhaltige Produkte dem Billigen bevorzugen – oder auch nicht.
 Als Einzelne können wir dem Appell unseres Gewissens folgen – oder auch nicht.
Wenn wir bewirken wollen, dass unser Planet so einzigartig bestehen bleibt und echte Lebensmöglichkeiten für unsere Enkel, die Tier- und Pflanzenvielfalt bieten kann, dann gilt es jetzt:
Aufstehen, anders handeln, einstehen.

Mitmachen beim weltweiten Klimastreik am 20. September 2019
Freitag, 20.09.2019 wird das Klima-Kabinett unserer Bundesregierung tagen und will erste Beschlüsse vorlegen. 3 Tage
später wird der UN-Climate Action Summit stattfinden. Genug Anlass, um weltweit für das Klima zu streiken. Wer mitmachen will und noch keine Informationen hat, findet alles
Wichtige unter www.klima-streik.org: Demo-Orte, Aufrufe,
Downloads, Spendenmöglichkeiten, … – Auf geht´s!
Welches Erbe wollen wir künftigen Generationen hinterlassen?
Unternehmen für Fridays for Future haben auf der Internet-Seite
www.klima-streik.net ihr Engagement öffentlich gemacht. Neben
zahlreichen Bildern zum Downloaden gibt es auch die Möglichkeit,
sich als Unternehmen mit dem Klima-Streik zu solidarisieren, ohne
eine bestimmte Stellungnahme unterschreiben zu müssen.
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Entrepreneurs for Future demonstrieren am 20.09.2019 in Suttgart
Acht Entrepreneurs for Future haben sich letzten Freitag bei
der GLS-Bank getroffen. Wir haben dabei entwickelt, wie wir
als (möglichst große) Gruppe bei der Stuttgarter Demo mitmachen und auffallen können. Wir bereiten Banner, Plakate,
Slogans und Pressearbeit vor. Am Aktionstag 20.09. treffen
wir uns ab ca. 11.00 Uhr am Kernerplatz, wo der Demonstrationszug zu Rotebühl- und Schlossplatz 12.00 Uhr starten soll
(Daten könnten sich ggf. noch ändern). Wer dazu stoßen
möchte, erhält bei mir nähere Informationen oder kann auch
im Internet nachschauen, was insgesamt alles läuft: www.entrepreneurs4future.de. Toll wäre es,
wenn noch weitere Firmen die Stellungnahme unterzeichnen – es geht hart an die 3.000er-Marke!

Kleines Buch – (hoffentlich) große Wirkung!
Auch Briefpost kann heute noch tolle Überraschungen bringen:
„Kleine Gase – Große Wirkung. Der Klimawandel“ lautet der Titel
des Buches, das mir beim Auspacken und Lesen enrom viel Freude
bereitet hat. Die Autoren, David Nelles und Christian Serrer, studieren in Friedrichshafen und waren frustriert, dass es keine knappe
und anschauliche Literatur zur Erderwärmung gab. Deshalb schrieben sie so ein Büchlein jetzt selbst: Es ist kurz und verständlich geworden und informiert dennoch auf wissenschaftlichen Grundlagen.
Mit 5 Euro (im Eigenverlag!) ist es sogar billiger als eine Pizza!
Ich bin begeistert von solchem Engagement und Idealsimus und hoffe, dass alle aus meiner Newsletter-Community sich rasch dieses Buch besorgen – am besten gleich ein paar Exemplare mehr zum
Verschenken. Weitere Infos (z.B. eine kleine Leseprobe) unter www.klimawandel-buch.de.
Handeln – aus Verantwortung
.

Dass es seit der Industrialisierung etwa ab Beginn des 19. Jahrhunderts eine Erwärmung des Erdklimas gibt, lässt sich messen und
n
nachweisen. Es gibt jedoch immer noch zahlreiche, teils prominente
Menschen und Gruppen, für die dieser Klimawandel nicht durch das
Einwirken der Menschen verursacht ist. Als Ethiker gehe ich jetzt aber
gar nicht den Fakten nach, sondern stelle lediglich die Frage: Welche
Verantwortung wird in 200 oder 500 Jahren schwerer wiegen? Wenn
sich herausstellt, dass wir Menschen das Klima tatsächlich nicht erwärmt haben, aber alles unternommen haben es zu schützen? Oder die Verantwortung, welche die Leugner dieses Zusammenhangs tragen müssen, wenn sich herausstellt: Wir Menschen waren Schuld an der Erderwärmung –
haben aber nichts unternommen sie aufzuhalten? Wir müssen wahrscheinlich nicht schwimmen.

Denken, reden und handeln jetzt ändern: mehr nicht.

Liebe Grüße
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.

Martin Priebe • Profit mit Moral
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 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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