Ich mach mit, weil ich die Freiheit schätze, das zu tun was meinem Wesen
entspricht und ich bin neugierig auf die noch ungenutzten Potenziale der
Menschen. Was wäre alles möglich, das macht mich euphorisch und
tatenkräftig.

Ideenvorschläge:
--kleinere oder auch große Kinos könnten ein Sonderprogramm zur Woche des Bedingungslosen
Grundeinkommen planen mit dem Film "Grundeinkommen". In meiner Umgebung würde ich das
Kommunale Kino Weiterstadt anfragen http://www.weiterstadt.de/koki/
--Ich würde gern auch auf der Demo in Berlin Geld regnen lassen. In dem Fall viele Glückspfennige
(cents). Ich habe so viele Centstücke in der Sparbüchse, die werde ich auf der Demo regnen lassen..Wer
will kann das auch...Die Message ist... „Freiheit ist wichtiger als Geld, jeder soll ein Glückpilz sein“. Kann
man als Slogan auf dem T-Shirt tragen oder ein Transparent entwerfen. Mit den 2000 Euro kann ich dann
200 000 Cents auf die Strasse schmeißen. Was für ein Gefühl...
--Ich würde mit 2000 Euro ein Kabarettabend in Berlin organisieren und Arnulf Rating anfragen.
Grundeinkommen, ein Grund zu kommen! http://www.youtube.com/watch?v=3LmbmP5m-Go
-- Ich würde Referenten zum BGE in die Umgebung Stadt Darmstadt einladen um die Idee im Vortrag
und anschließender Diskussion näher zu bringen. Da dies mit Fahrtkosten und Unterbringungskosten
verbunden ist, sind 2000 Euro eine gute Hilfe.
--Die Idee mit dem Heliumgefüllten Luftballons und einer Rückantwortkarte zum Thema Bedingungsloses
Grundeinkommen hatte ich auch aber die ist schon veröffentlicht.
--Dann gibt es eine Ausstellung zum Thema "Gute Arbeit- unser Anliegen" diese ist vom Bistum Mainz
ausleihbar und in der Woche des BGE noch frei siehe Internetseite.
http://bistummainz.de/bistum/bistum/ordinariat/dezernate/dezernate_5/dez5a2/a2b2r1_betriebsseelsorge/
angebote/GuteArbeit/index.html
--Loveparade des BGE, tolle Musik, tanzende Menschen eine Art Freiheitsgefühl öffentlich machen.
Mit 2000 Euro kann man das schon was organisieren.
Ich freue mich auf diese Woche! Und die Verwirklichung der einen oder anderen Idee mit Euch!
Mit besten Grüßen
JANET NETZER
Heidelberger Landstrasse 356
64297 Darmstadt
Im Herzen Berliner!

