
Selbstverständnis des Green Circle 
 

 
 
Warum es den Green Circle gibt: 

• Die Art und Weise, wie wir Menschen zurzeit leben und wirtschaften, 
zerstört die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten. 

• Ohne einen Wandel hin zu einer Gesellschaft und einer Wirtschaftsform, 
die unsere ökologischen, sozialen und psychischen Grenzen 
berücksichtigt, gefährden wir den Fortbestand unserer Zivilisation. 

• Die notwendige Transformation stellt uns vor eine Aufgabe, die wir als 
einzelner Mensch kaum wirksam vorantreiben und mitgestalten können.  

• Im Green Circle bündeln und koordinieren wir deshalb unsere Kräfte und 
Fähigkeiten um als kritische Masse einen wirksamen Beitrag zu einer 
humaneren und nachhaltigeren Gesellschaft leisten zu können.  

 

 
Wer wir sind: 

• Wir sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die davon überzeugt 
sind, dass profitgetriebenes Wirtschaften auf Dauer nicht nachhaltig ist 
und wirtschaftlicher Erfolg langfristig nur innerhalb der ökologischen und 
sozialen Grenzen möglich und sinnvoll ist.  

• Uns eint der Glaube an eine Gesellschaft, die von einem ganzheitlichen 
Wertesystem geprägt ist und auf einem positiven Menschenbild und 
einem wertschätzenden Umgang mit der Natur aufbaut. 

• Wir sind überzeugt davon, dass diese Vision realisierbar ist, und setzen 
alles daran, sie umzusetzen.  

• Wir haben den Anspruch relevante Wirkung zu erzielen, und sehen 
Kooperation, Offenheit, Vertrauen und Spaß als zentrale 
Erfolgsvoraussetzung dafür an. 

 
 



Was wir tun: 

• Wir unterstützen uns gegenseitig bei unseren Vorhaben und Projekten, 
und erweitern unser Netzwerk aktiv um engagierte Gruppen, 
Organisationen und Einzelpersonen.  

• Wir setzen uns kritisch mit neuen Fakten, Sichtweisen und Perspektiven 
auseinander, und arbeiten gemeinsam am Verständnis komplexer 
Fragestellungen.  

• Wir suchen und fördern den öffentlichen Diskurs und entwickeln dafür 
geeignete Formate und Lösungsansätze. 

• Wir sammeln und diskutieren Ideen, identifizieren Projekte und starten 
und begleiten sie mit Ressourcen und KnowHow, um ihre größtmögliche 
Wirksamkeit sicherzustellen.  

• Wir identifizieren spannenden Initiativen, suchen nach Synergie- und 
Kooperationspotentialen und bringen Menschen für gemeinsame 
Aktivitäten zusammen. 

 
 
 
 

Und warum Du mitmachen solltest:  

 

• Als Mitglied des Green Circle kannst Du einen sinnstiftenden Beitrag zu 
einer lebenswerten und nachhaltigen Gesellschaft leisten.  

• Dafür findest Du bei uns ein inspirierendes und motivierendes Umfeld, in 
dem Du Deinen Beitrag ergebnisoffen entwickeln und gestalten kannst. 

• Du kannst an Grundlagen und konkreten Projekten arbeiten, 
vertrauensvolle, tragfähige Beziehungen aufbauen und gemeinsam mit 
anderen sinnvolle Lösungen für eine lebenswerte Zukunft entwickeln. 

• Durch die Kooperation mit Gleichgesinnten wirst Du an 
Handlungsfähigkeit und Wirksamkeit gewinnen, neue, zuversichtliche 
Perspektiven auf die Zukunft finden und zu einem aktiven, 
selbstbestimmten Teil der Lösung werden. 


