Wir brauchen nicht so fortzuleben, wie wir
gestern gelebt haben. Machen wir uns von
dieser Anschauung los, & tausend
Möglichkeiten laden uns zu neuem Leben ein.
Eine neue Art von Denken ist
notwendig, wenn die Menschheit
weiterleben will.

(Christian Morgenstern)

Die Zukunft gehört denen, die an

(Albert Einstein)

die Wahrhaftigkeit ihrer Träume
glauben.
(Eleanor Roosevelt)

* Einladung zum nächsten Oberlausitzer Zukunftskonvent unter dem Thema:
„Regionales SelbstBewusstSein“ am 22.11.2014 auf Schloß Rammenau*

Liebe Oberlausitzer*innen und Freunde der Oberlausitz, sehr geehrte Damen und Herren
hiermit laden wir Sie/Euch herzlich ein zum nächsten Arbeits- und Kommunikationstreffen des
Oberlausitzer Zukunftskonvents. Es findet am Samstag, den 22. November um 14 Uhr auf Schloß
Rammenau statt. Im Mittelpunkt steht das Thema „Regionales SelbstBewusstSein“.
Der Begriff der regionalen Identität hat sich in den letzten Jahren als Kategorie regionaler Governance
und Forschung etabliert. Der Begriff eines regionalen Selbstbewusstseins geht darüber hinaus, indem
er auch die Rolle von intendierten Entwicklungen und von engagierten Akteuren für regionale
Perspektiven erfasst. Beispiele wie das österreichische Waldviertel zeigen, dass nicht nur in
Großstädten, sondern auch in ländlichen Regionen vieles davon abhängt, ob Akteure mit positiven
regionalen Identitäten und Visionen vorhanden sind und wie diese zusammenwirken.
Daher geht es bei unserem Treffen um die Frage, ob auch die Oberlausitz solche Visionen und
Koalitionen aufweist bzw. wie diese entwickelt oder gestärkt werden können.
Im Anschluss an den Zukunftskonvent findet um 17 Uhr ebenfalls im Schloß Rammenau die
thematisch dazu passende Vernissage der Ausstellung ""Wer bin ich? Ursprung? Elemente? Glück?
Wie die alten Griechen die Welt erklärten" statt. Eine kleine Performance in philosophischer Manier
u.a. mit Görlitzer Schauspielern bereichert diese Vernissage.
Wer sich an diesem Tag dann noch weiter in den Genuss griechischer Kultur vertiefen möchte, dem
sei der ab 19 Uhr im Schlossrestaurant beginnende Griechische Abend mit entsprechenden Speisen,
Weinen und Klängen empfohlen.
Wer am Zukunftskonvent teilnehmen möchte, meldet sich bitte bis 10. November über das Formular
auf der Kontaktseite an. Für den Griechischen Abend bitte im Schloss Rammenau Karten buchen.
Herzlichen Gruß
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