
Einladung zum Mitwirken beim Regio-Tag 

während der Achberger Sommertagung 
 
 
Alle Initiativen und Aktivisten aus der Bodensee-Region, die sich an der Aufgabe der sozialen 
Neugestaltung in kultureller, politischer oder wirtschaftlich-monetärer Hinsicht in irgend einer 
Weise beteiligen, sind zum Mitwirken bei einem Regio-Tag eingeladen, der am  
Dienstag den 14.8. im Rahmen der Achberger Sommertagung (siehe unten) stattfinden wird. 

Er dient dem gegenseitigen Austausch und dem Kennenlernen. 
Dazu können Informationsmaterialien mitgebracht und auf Infotischen ausgelegt werden.  

10.00 - 13.00 Uhr:  Gegenseitiges Vorstellen der Initiativen-Aktivitäten. 
13.00 – 16.00 Uhr:  Mittagspause - danach Einzelgespräche bei den Infoständen.  
16.00 – 18.00 Uhr:  Wollen wir ein Initiativen-Netzwerk „AG Gesellschafts-Neugestaltung“? 
 
Siehe dazu auch den Einladungs-Text auf der Rückseite, 
der sich an diejenigen richtet, die dazu eingeladen sind, 
in einer AG mitzuwirken, die sich am Aufbau eines Netzwerkes von „Kulturell Kreativen“, 
sowie Initiativen und Aktivisten der Zivilgesellschaft im Bodenseeraum und „drum herum“ 
beteiligen möchten: 

Einladung zur Vorbereitung einer  
AG Neugestaltung des gegliederten Gesellschaftsorganismus 
im Bodenseeraum und drum herum 
 
 

Achberger Sommertagung: 

Aufgabe des Achberger Impulses zur Kultur-Erneuerung:  
Vernetzung sozialer Initiativen 
 
In einer Art Sommeruniversität und Sommer (Bau-)Camp sollen die ideellen, praktischen und 
organisatorischen Grundlagen der Achberger Arbeit zur Gesundung des stark erkrankten Ge-
sellschaftsorganismus konsolidiert werden.  

Beiträge zur Heilung, die von den vielfältig differenzierten sozialen Bewegungen geleistet 
werden, können an Kraft gewinnen, wenn sie sich besser vernetzen. 

Die Gestaltung der „Sozialen Skulptur (im Sinne der erweiterten Kunstbegriff von Joseph 
Beuys), die auch als ein Bauen einer „Neuen Sozialen Architektur“ (Wilfried Heidt) verstanden 
und praktiziert werden kann, bedarf des „kollegialischen Zusammenwirkens“ (Rudolf Steiner) 
vieler zivilgesellschaftlicher Initiativen.  

Sie alle sind zum Kennenlernen von Initiativen und der Grundlagen der Achberger Arbeit zur 
Sommertagung des Internationalen Kulturzentrums Achberg herzlich eingeladen. 

Sie findet vom 12. – 19. August 2012 im Humboldt-Haus in Achberg-Esseratsweiler statt. 

Veranstalter: Internationales Kulturzentrum Achberg e.V. 

Anmeldung:  
Panoramastr. 30, 88147 Achberg, Tel. 08380-335, http://www.humboldt-haus.de/ 

 
Bitte anmelden damit wir einen Überblick gewinnen können, 
wer sich am Tag der Initiativen im Bodenseeraum 
beim ersten Treffen am 14.8.2012 in Achberg beteiligen will:  
Bei der oben angegebnen Telefonnummer im Humboldt-Haus 
oder E-Mail-Adresse: Herbert.Schliffka@web.de. 

 
Herbert Schliffka, Panoramastr. 30, 88147 Achberg 



Einladung zur Vorbereitung einer  
AG Neugestaltung des gegliederten Gesellschaftsorganismus 
im Bodenseeraum und drum herum 
 
Ist es sinnvoll, zu Fragen und Impulsen der Neugestaltung des globalen, funktional gegliederten Gesell-
schaftsorganismus eine Arbeitsgemeinschaft (AG) rund um den Bodensee und darüber hinaus 
im gesamten Raume der Ost-Schweiz, in West-Österreich und im Süden Deutschlands zu bilden? 

Zu erkunden ist, ob so eine AG von Menschen gewollt wird, die aus unterschiedlichen ideellen, sowie 
theoretischen und pragmatischen Ansätzen und verschiedensten zivilgesellschaftlichen Engagement her-
aus daran interessiert sind, gemeinsam an einer notwendigen Neugestaltung der offensichtlich veralteten 
Grundlagen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens kollegialisch mitzuwirken? 
 

Anzusprechen sind aus meiner Sicht z.B.: 
 -  Energiefeld-Gruppen der Gemeinwohlökonomie, wie sie von Christian Felber initiiert werden. 

 -  Tauschringe und Regio-Geld-Initiativen (z.B. Vorarlberger, Thomas Mayer u. Christian Gelleri) 

 -  Andere Gruppierungen, die sich mit der Veränderung des Geld- und Bankensystem befassen  
(wie z.B. Occupy, Attac, alternative Geldinstitutionen und andere) 

-  Menschen und Initiativen, die sich für die Verwirklichung des - z.B. im deutschen Grundgesetz in 
Art. 20.2. - verankerten Abstimmungsrecht des Volkes engagieren, damit dort, wo bisher bloß eine 
parlamentarische Gesetzgebung möglich ist, diese ergänzt wird durch eine Volksgesetzgebung in drei 
Verfahrensschritten (1. außerparlamentarische Gesetzesinitiative, 2. Volksbegehren und 3. Volksab-
stimmung). Erst dann können die Staatsbürger-/innen sich nicht bloß einen gesetzgeberischen Vor-
mund wählen, sondern sich als mündige Menschen direkt am Gesetzgebungsprozess beteiligen, in-
dem sie mitentscheiden, nach welchen gesetzlichen Reglungen des gesellschaftlichen Zusammenle-
bens sie ihr Leben führen wollen.  

-  Verschiedene künstlerisch-kulturell und politisch aktive Menschen und Gruppierung, die eine grund-
legende Erneuerung unseres privat-kapitalistisches Gesellschaftssystems (in der EU) anstreben. 
Dazu gehören sowohl sozialistische, anarchistisch-libertäre und sozialliberale Gruppierungen, sowie 
Initiativen für soziale Dreigliederung und Gruppen der anthroposophischen Bewegung und der Chris-
tengemeinschaft, insofern sie sich für eine soziale Erneuerung im Sinne der Dreigliederung einsetzen. 
Ebenso andere christlich und sonstig religiös, sowie philosophisch-ethisch orientierte aktive Men-
schen und Gruppierungen, die sich nicht nur der Aufgabe der spirituellen Erneuerung der Individuen 
und ihrer moralischen Vervollkommnung, sondern auch einem sozialen Auftrag verpflichtet fühlen 
und die sich deshalb engagieren, um „Mammon“ und andere „böse Geister“, die eine bloß egoistisch- 
materialistisch geprägte Geisteshaltungen fördern, in ihren Grenzen zu halten. 

-  Menschen und Initiativen, die über einzelne Probleme, wie ökologisches Fehlverhalten und bestehen-
des Unrecht, aufklären und Freiheitsrechte und soziale Forderungen politisch realisieren wollen. 
Dazu gehören z.B. Menschen, Initiativen und Organisationen, die sich einsetzen: 
a) entweder für eine - zwar bedingte, aber menschenwürdig geregelte - soziale Sicherheit im Bedarfs-
fall (wie Kindheit, Krankheit, Arbeitslosigkeit und im Alter)  
b) oder für ein bedingungsloses Grundeinkommen – das ergänzend zur bloß sozialen Sicherheit im 
Bedarfsfall auch als Grundlage zur Befreiung von privatkapitalistischer Bevormundung jeder Art ins-
gesamt und im Besonderen für eine freie Arbeitsplatzwahl und zur unabhängigen demokratischen Be-
teiligung und unbevormundeter, freier selbstverantworteter Lebensführung dient und den Unterneh-
men hilf, die zwar notwendige Waren und Dienstleitungen (z.B. Altenpflege, Bildung usw.) anbieten, 
aber dafür am Markt nicht genügend Einnahmen erzielen, um ihren Mitarbeitern gerechte Einkom-
men zahlen zu können. Es hilft ihnen, weil ihre Mitarbeiter ja ein Grundeinkommen erhalten, dass 
von allen Unternehmen, die innerhalb des Rechtsgebietes angesiedelt sind, aufzubringen ist.  
Das sichert im globalen Vernichtungs-Wettbewerb der Unternehmen, der im kapitalistischen System 
unvermeidlich stattfindet, Standortvorteile - besonders dann, wenn das bedingungslose Grundein-
kommen auf der Grundlage eines Paradigmenwechsels im Steuer- und Sozialabgaben-System finan-
ziert wird, der zu einem gerechten Ausgleich im globalen Wirtschaftssystem führt.  

 
1. Vorbereitendes Treffen am 14.8. während der Achberger Sommertagung vom 12. - 19. August 2012 
Ort: Internationales Kulturzentrum Achberg, Panoramastr. 30, 88147 Achberg, 
Webseite: http://www.humboldt-haus.de/ , E-Mail: info@humboldt-haus.de, Tel.: +49 8380 335 
 

Verantwortlich für dieses 1. Treffen der „AG Neugestaltung“ ist Herbert Schliffka 


