
ZukunftsbilderWerkstatt 
Wädenswil
«Was wir heute tun, entscheidet darüber, 
wie die Welt morgen aussieht.»

Marie von Ebner-Eschenbach

Geschichten
 Wettbewerb
Was ist uns wichtig? 
Wir suchen nach Geschichten über 
positive Zukunftsbilder. Gefragt sind 
zukunftsfähige Visionen und Lebens-
modelle, wie Wädenswil nach einer 
sozial-ökologischen Transformation 
aussehen könnte.

Weitere Informationen unter:
www.transition-waedenswil.ch oder
www.gesellschaftsdesign.ch

Transition
W ä d e n s w i lin Zusammenarbeit mit:gesellschaftsdesign.ch

Ablauf und Teilnahme:

Geschichte schreiben 
(max. 12‘000 Zeichen)

Alle Geschichten werden auf ver-
schiedenen Plattformen veröffentlicht

Eine Jury beurteilt die Geschichten

Alle Geschichten werden in einem 
Buch veröffentlicht

Inkl. Kurzbiographie bis spätestens 
31. Oktober 2021 einsenden

Die Juri wählt eine/n Gewinner/-in



gesellschaftsdesign.ch

So nehmen
  Sie teil:

Weitere Informationen unter:
www.transition-waedenswil.ch oder
www.gesellschaftsdesign.ch

Das Projekt «ZukunftsbilderWerkstatt» entstand vor 
etwa eineinhalb Jahren aus dem Anliegen positive 
Bilder einer wünschenswerten, zukünftigen Lebens-
welt zu entwerfen. In einer späteren Phase erkunden 
wir Handlungsspielräume, in denen mit Verände-
rungswünschen experimentiert und Wandel gesehen 
werden kann! Bilder können Menschen motivieren 
den Wandel zu einer ressourcenschonenden, nach-
haltigen und humanen Welt zu unterstützen und mit-
zugestalten.

All diese Fragen wollen inspirieren, Visionen 
eines wünschenswerten Lebens in Wädenswil 
niederzuschreiben. Ein weiterer Ansporn könn-
te auch noch der Höchstpreis unseres Wettbe-
werbs sein: 300.- WadinTaler!

Bitte sendet uns Eure Texte als Word-Doku-
ment – mit einer separaten Kurzbiographie 
an: zukunftsbilderwerkstatt@mail.ch. Der 
Text soll aus maximal 12‘000 Zeichen (inkl. 
Leerzeichen) bestehen und noch nicht bereits 
veröffentlicht sein. Die Abgabefrist ist der 
31. Oktober 2021.

Die eingereichten Geschichten werden von einer 
Jury beurteilt und auf diversen Plattformen 
publiziert. Später werden alle eingereichten 
Werke in einem Buch «Wädenswil - Blicke zurück 
aus der Zukunft» herausgegeben.

Wir freuen uns auf Eure Geschichten und sind 
sehr gespannt auf Eure Ideen.

Jetzt veranstalten wir einen Geschichtenwettbe-
werb. Seit einiger Zeit, aber insbesondere auch das 
vergangene Jahr hat viele Fragen nach dem, was 
uns als Gesellschaft wichtig ist und nach dem Sinn 
unseres (Zusammen)Lebens aufgeworfen. Aus die-
sem Grund suchen wir nach Geschichten über posi-
tive Zukunftsbilder. Visionen zukunftsfähiger Modelle 
sollten zeigen, was das Leben in Wädenswil während 
und nach einer sozial-ökologischen Transformation 
wünschenswert macht.

Haben Sie eine Vorstellung, was die Lebensqualität 
der Gemeinschaft vergrössern und den Zusammen-
halt der Gesellschaft verstärken könnte? Wie sehen 
zukunftsfähige Schul- oder Arbeitsmodelle aus? 
Welche Aufgaben sollen staatliche Institutionen, der 
Markt, das Eigentum, das Finanzsystem, die Kon-
sumenten wahrnehmen? Wie sieht gemeinwohl-
orientiertes, solidarisches Wirtschaften aus? Auf was 
werden wir im Jahr gerne 2040 verzichten und was 
brauchen wir unbedingt?


