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Liebe Zukunftsfreundinnen und -freunde!
der zweite Corona Stresstest unserer Deutschland 2030 Szenarien ist
abgeschlossen! 175 Zukunftsinteressierte haben diesmal mitgemacht – 50
mehr als bei beim ersten Corona-Stresstest zu Beginn der Pandemie im
Frühjahr 2020! Allen, die uns ihre Zeit gespendet und uns ihre umfänglichen
wie wertvollen Antworten geschickt haben, sagen wir ein herzliches
Dankeschön!
In den vergangenen drei Wochen haben wir intensiv an der Auswertung
gearbeitet und möchten die Ergebnisse jetzt gern mit euch teilen und
gemeinsam interpretieren. Wie bereits angekündigt, laden wir euch dazu zu
einer
Online-Präsentation mit Diskussion
am Mittwoch, 8. September, 18 bis 20 Uhr
ein. Die Veranstaltung wird über WebEx durchgeführt und ist offen für alle
Interessierten (auch diejenigen, die sich nicht an der Umfrage beteiligt haben).

Online-Veranstaltung am 08.09.2021 - 18:00 Uhr
beitreten

Mit der zweiten Umfrage wollten wir überprüfen, ob die D2030-Szenarien, die
wir 2017 in einem breiten partizipativen Prozess entwickelt haben, weiterhin
"robust" sind und was sich seit dem ersten Corona Stresstest im Frühjahr 2020
verändert hat. Zum anderen wollten wir von euch wissen: Was sind die Aspekte
und Themen, die für transformative Lösungen – auch, aber längst nicht nur im
Hinblick auf die bevorstehende Bundestagswahl – beachtet werden müssen?
Welche Zukunftsfragen sollten mehr Gehör finden?
Die Ergebnisse der Umfrage vom April 2020 findest du übrigens hier. Nach der
Online-Präsentation am Mittwoch werden an dieser Stelle
(https://www.d2030.de/deutschland-neu-denken/corona-stresstest/) auch die
neuen Ergebnisse des akutellen zweiten Corona Stresstests zum kostenlosen
Download veröffentlicht.

Unser D2030-Grundmotiv lautet ja: Wir wollen der Zukunft eine Stimme geben.
Dann müssen wir sie aber auch erheben oder? Insofern freuen wir uns auf
anregende Diskussionen am Mittwoch und senden euch viele Grüße aus Berlin
Klaus Burmeister
Alexander Fink
Hanna Jürgensmeier
Beate Schulz-Montag
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Zur Sicherheit hier auch nochmal die ausführlichen Zugangsdaten:
WEBEX-MEETING BEITRETEN
https://info-341892.my.webex.com/info-341892.my/j.php?
MTID=m4d1d07abae38eecaa11658f9d5255e3e
Meeting-Kennnummer (Zugriffscode): 2375 380 5174
Meeting Passwort: h3JdzM8H3Zj (43539684 über Videosysteme)
ÜBER TELEFON BEITRETEN
Nur VoIP verwenden
MIT VIDEOSYSTEM, ANWENDUNG ODER SKYPE FOR BUSINESS TEILNEHMEN
Wählen Sie sip:23753805174@webex.com
Sie können auch 62.109.219.4 wählen und Ihre Meeting-Nummer eingeben.
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