
Einladung zur BGE Strassenaktion 

Chairwalk für ein bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) 

Hiermit möchten wir Sie gerne zu unserem nächsten monatlichen BGE Chairwalk

einladen.

Immer wieder werden wir gefragt, was das ist.

Entstanden ist er 2016 auf sehr spielerische Art. Damals haben sich einige Menschen zu-
sammengetan und während der Life Übertragung der Schweizer Volksabstimmung zum 
BGE  gemeinsam Tafeln gemalt, auf denen die Frage,“ What would you do, if your income 
were taken care of“ stand, die zu dieser Zeit auch in Berlin und der Schweiz als größtes 
Plakat der Welt auslag. Mit diesen Tafeln hat man sich  zusammen auf die Strasse ge-
setzt.

Inzwischen ist daraus der BGE Chairwalk geworden, der monatlich veranstaltet wird. Aus 
dem Spiel ist gewissermassen Ernst geworden, denn es braucht Ausdauer und auch Mut 
für so eine regelmässige öffentliche Veranstaltung, eine Art Mahnwache, keine Demons-
tration gegen, sondern für etwas.

Wir versuchen auf diese Art unserer Anschauung des Menschen als Christen sichtbar zu 
machen, wobei es natürlich nicht nötig ist,  dass jeder der da mitmacht, der Kirche  ange-
hört.Im Gegenteil, hier ist Gelegenheit, sich  auch mit Anders- Denkenden zu verbinden.

Kästner sagte einmal: „Wenn wir so weitermachen wie bisher, geht es nicht weiter.“ Das 
klingt lustig, ist aber tiefer Ernst.

Ein Grundeinkommen könnte ein wichtiger Baustein sein, ein Umdenken zu ermögli-
chen.Es gibt keine Staatsform vor, weder eine kommunistische noch eine kapitalistische. 
Es könnte aber den Weg frei machen, zu einem menschenfreundlicheren System, weil es 
anfängt Geld und Arbeit zu trennen. Erst mit dieser Freiheit werden mehr Menschen bereit 
sein Wirtschaft ohne das Credo von Profit und Wachstum zu organisieren, letztlich ein 
Beitrag für den Klimaschutz !                                                                                                    
So „setzen“ wir das BGE in Bewegung


                                   Herzliche Grüße      

                 Rotraut Schäflein  und Gabriele von Moers


Chairwalktermine 2020  Am letzten Sonntag der warmen Monate 12-13 Uhr

Treffpunkt:Walking Man in der Leopoldstrasse 36 ,mit  oder ohne Stuhl 

26.4,31.5,28.6,26.7,30.8,27.9 2020

                     


