Frei.
leben.
ohne.
Geld.

Der
Leitgedanke

Zielsetzung
Das Projekt zielt darauf
ab, aufgrund eigener
Erfahrungen politische,
wirtschaftliche und
philosophische
Zusammenhänge zu
verstehen und sich
intensiv mit
Systemstrukturen zu
beschäftigen. Zudem soll
der öffentliche Diskurs
über wirtschaftliche und
gesellschaftliche Themen
angeregt werden.

Ein sozial - wirtschaftliches
Selbstexperiment zum Thema
Freiheit und Leben ohne Geld

Europahaus Aurich
Von-Jhering-Straße 33
26603 Aurich

In einer durch Pluralität
und Widersprüche
gezeichneten Gesellschaft
gilt es, sich Orientierung
zu verschaffen und eine
Meinung zu bilden.

Frauke Nickel, Freiwillige im ökologischen Bereich (FöJ)

„Wer wenig weiß, muss
viel glauben.“
- M. von Ebner
Eschenbach

Quelle: http://travelousmind.com/language/de/denkanstoessefreiheit/

„Und alles, was du nicht kannst,
das kann dein Geld: es kann
essen, trinken, (…), ins Theater
gehen, die politische Macht, es
kann reisen, es kann dir das
alles kaufen (…).
- K. Marx
Quelle: https://www.fuereinebesserewelt.info/feierabend-jamgeldfreier-leben/

Und ich reise ohne Geld!

Über die Person
Frauke Nickel hat nach ihrem Abitur
2018 im Europahaus Aurich ihr
Freiwilliges ökologisches Jahr (FöJ)
begonnen. Sie ist kulturell an Musik,
Literatur, Gesellschaft und Ökologie
interessiert und strebt ein
Psychologie-Studium an.

Frei.leben.ohne.Geld.
als Selbstexperiment
In einer zwei- bis dreiwöchigen Reise,
zunächst durch Norddeutschland und
die Niederlande, gehe ich der Frage
nach, was genau Freiheit ist und wie
sich diese anfühlen könnte.
Währenddessen lebe ich geldfrei und
beobachte die Rolle und den Wert des
Geldes in der Gesellschaft.
Dabei hinterfrage ich die
Notwendigkeit des
Wirtschaftssystems und komme
einem freien, utopischen
Lebensgefühl auf philosophischer
Ebene näher.

Einladung zur Präsentation
Die Erkenntnisse des Projektes werden
am 01.07.2019 um 20 Uhr unter freiem
Himmel im Garten des Europahauses
präsentiert. Dabei soll sowohl die
thematische Auseinandersetzung als
auch die Durchführung in Betracht
gezogen werden.
Weitere Informationen zu der
Veranstaltung und dem Projekt finden
Sie unter www.europahaus-aurich.de

Kontakt
Frauke Nickel, Freiwillige im
ökologischen Bereich (FöJ)
Europahaus Aurich
Von-Jhering-Straße 33
26603 Aurich
04941 95 27 15
nickel@europahaus-aurich.de

