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03. mai 2017

vom recht auf ein
gutes leben
das  konzept des "buen vivir"

Wir laden ein!
Kon zert-Lesung mit Al berto Acos ta & dem Kul tur bü ro Gru po Sal
Was ist ein "gutes Leben"? „Sumak Kaw say“ oder „Buen Vivir“ ist eine Le bens an schau ung der in di ge nen An den völ ker. Es zielt  auf ein
Leben im Ein klang mit der Natur und all ihren Ge schöp fen, es be deu tet ganz kon kret eine neue „Ethik der Ent wick lung“. Das "Gute
Leben" for dert so zia les und so li da ri sches Wirt schaf ten, fai re Ko operation und Ent wick lungs kon zep te jen seits ei nes ste tigen Wirt -
schafts wachs tums. Seit lan gem for dern ganz un ter schied li che, po li tisch ak ti ve Men schen welt weit, zen tra le As pek te die ser Le bens -
wei se auch in in dus tri el le Ge sell schaf ten zu in te grie ren, denn: Ein an de res Leben ist mög lich, und es ist gut.

Wir möch ten Sie gerne in spirieren und in die se Dis kussion ein beziehen: 
Das Pro gramm der la tein ame ri ka ni schen Mu sik grup pe Grupo Sal und  des Öko nomen Al ber to Acos ta Es pi nosa er öffnet einen in for -
ma tiv-künst le ri schen Zu gang zur Frage nach einem guten Zu sam men le ben. Wie funk tio niert „Buen Vivir“? Wel che Per spek ti ven sind
damit ver bun den? Gibt es Mög lich kei ten, die ses Kon zept in di ge nen Ur sprungs auch in un se re west li che Le bens welt ein zu bin den?

Wann, wo und wie viel:
• Mitt woch, 03. Mai 2017
• Uni versität Ham burg

Hör saal der Fa kultät für Er ziehungswissenschaften, Von-Mel le-Park 8, EG
• Ein lass ab 19:00 Uhr
• € - Ein tritt frei

SCHIRM FRAU:
PROF. DR. IN GRID GRÖSSL
FACH BEREICH SO ZI ALÖKONOMIE

Ver anstaltende:
Clau dia.R anft@uni-ham burg.de, Tel. +49 (0)40 42838-8733 (V.i.S.d.P.)
Pas tor Klau s-Michael Täger, In fo zentrum Glo bales Ler nen

In Zu sam menarbeit mit:


