Gemeinsames Bewusstsein. Gemeinsame Ziele.

Über uns

Wer wir sind. Was wir tun.
… und wie du dabei sein kannst
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„Die momentane Systemkrise
ist vor allem eine Krise des Bewusstseins.“
frei nach Joanna Macy (Tiefenökologin)

Was wir tun
Connected Awareness unterstützt die Menschheit dabei, einen gemeinsamen Weg in eine
Zukunft einzuschlagen, die sich kontinuierlich folgenden Zielen nähert:
Freie Entfaltung und tiefgründige Zufriedenheit eines jeden Menschen
Synergetisches Miteinander und Frieden auf der Welt
Ressourcenreichhaltigkeit im Einklang mit den Ökosystemen der Erde
Wir laden Organisationen ein, sich an einem Prozess zur gemeinsamen Bewusstseinsfindung
zu beteiligen. Connected Awareness strukturiert und koordiniert diesen Prozess. Unser
gemeinsames Bewusstsein kann uns als Grundlage dienen, die Wege in eine Zukunft zu
gestalten, die für alle funktioniert. Die Ergebnisse des Prozesses stellen wir allen Menschen
als Orientierung zur Verfügung – damit sich noch mehr Menschen inspirieren und Teil der
gemeinsamen Wege werden können.
Jede teilnehmende Organisation positioniert
sich dafür zum aktuellen Vorschlag des
gemeinsamen Bewusstseins. Sogenannte
Connector-Teams von Connected
Awareness sorgen dann für die Klärung von
offenen Fragen und Unklarheiten. Darüber
hinaus empfangen sie das Feedback der
Organisation. Dieses Feedback dient als
Grundlage zur Ausarbeitung der nächsten
Version des gemeinsamen Bewusstseins
aller teilnehmenden Organisationen.
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Wer wir sind
Wir sind ein verteilt arbeitendes Team: 4x Koblenz, 2x
Berlin, 1x Jena, 1x Delft (NL). Etwa alle 3 Monate treffen
wir uns an einem Wochenende an einem Ort in
Deutschland – alles derzeit ehrenamtlich.
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Connected Awareness ist selbstständiger Teil des
Vereins „Freie Kommunikation und Nachhaltiger
Lebensstil e.V.“ (www.frekonale.de) und steht Modell für
neuartige Organisationsformen.
Wir gestalten Connected Awareness in Selbstführung,
die alle Mitwirkenden beeinflussen und verändern
können. Wir verteilen Gelder bedürfnisorientiert,
kreieren Räume authentischer Begegnung und
transformieren dadurch kontinuierlich unser eigenes
Bewusstsein.

Wo wir derzeit stehen
Connected Awareness hat sich im Oktober 2016 zum ersten Mal zusammengefunden. Seit
dieser Zeit ist viel passiert und passiert viel:
•

•
•

•
•
•
•

wir sind in holo- bzw. soziokratischen Kreisen und entsprechenden
Entscheidungsprozessen organisiert
wir sind an den frekonale e.V. sowie dessen „green net project“ angeschlossen
wir befinden uns in einer Testphase, um unseren Prozess auszuprobieren und erstes
Feedback zu erhalten
wir haben bedürfnisorientierte Personal- und Gehaltsfindungsprozesse etabliert
wir haben unsere Web- und Facebookseite online gebracht
wir beginnen die Entwicklung einer Prozess-App sowie einer Plattform
wir bereiten ein Crowdfunding vor, damit wir mittelfristig hauptamtlich arbeiten
können
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Wie Du uns unterstützen kannst
Derzeit arbeiten wir ehrenamtlich. Wir geben unser bestes, die nötige Zeit und Energie
aufzubringen, damit Connected Awareness seinen Zielen näher kommt.

Personell unterstützen
Wir brauchen tatkräftige Unterstützung von Menschen mit verschiedensten Fähigkeiten. Falls
du dich persönlich einbringen willst, dann schau mal auf unserer Webseite vorbei:
https://www.connectedawareness.org/du/mitwirken/
Möchtest du dich über unsere Arbeitsweise und Tätigkeiten informieren oder dich bei uns
engagieren, melde dich bei unserer Integrationsmanagerin Jana unter

mitwirken@connectedawareness.org

Finanziell unterstützen
Du möchtest bereits jetzt finanziell unterstützen, damit wir uns ganz auf den Prozess der
gemeinsamen Bewusstseinsfindung konzentrieren können? Im Schnitt brauchen wir
1.000€ Netto im Monat, damit sich eine*r unserer Mitwirkenden ohne Geldsorgen auf unsere
Arbeit konzentrieren kann. Spende gerne (steuerlich absetzbar) an
Freie Kommunikation und nachhaltiger Lebensstil e.V. (frekonale)
IBAN: DE67 4306 0967 1174 4339 02
BIC:

GENODEM1GLS

Ein Spendenformular findest du auch auf https://www.connectedawareness.org/du/spenden/

Wir brauchen deine Unterstützung – ob durch die Teilnahme deiner Organisation an unserem
Prozess, durch deine Spende oder dein Mitwirken, oder gar das Weiterreichen dieser
Broschüre – zusammen erreichen wir mehr.

Entschlossen optimistische Grüße,
Das Team von Connected Awareness
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