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INTRO

Neue Heimot für
eine schöne ldee
Zusommen on der Zukunft bosteln:Seit 2015 finden
Flüchtlinge bei Cuculo eine Perspektive, lernen dort
hondwerkliches Können und bouen Möbel, die echte
Designobjekte sind. Und bold eine neue Heimot kriegen:
Noch einem Kobelbrond zieht die Werkstott um, bleibt
Berlin-Kreuzberg ober treu - und ihren Stühlen . cucula.org

NETZWERK RELAUNCH

Go, Goerlz!
Der Goerlzclub von Yosmine Orth
ist erwochsen geworden - und

heißt nun Tlte Lovers e.V

bel iebte Busi ness-Vero nsto I -
tungsreihe,,Solon Mondoine"

bleibt, neu ist ein Netzwerk
fü r Yogo Ieh rer. lovers.support

I

U NTE RSTÜTZENSWERT

Kinder on die
Ku nst t Projekt
iru Afrika

Schlingensiefs,,Erbin": Für

sein Operndorf in Burkino
Foso plont Künstlerin Cosimo
Jentzsch ein offenes Atelier.
Dort sollen Kinder mithilfe
von Büchern, Bildern, Forben
kreotiv werden können. Wer
spenden will, findet lnfos unter
cosim@entzsch.org.

Schluck ftir Scbluck
Ko nze nt rot io n

GLASKLAR IM VORTEIL

l-Liter-Trinkflaschen
Pinup undPout

von BK\ ca.40 Euro.

INTERVIEW

überall: Von Wikipedia über Carsharing
bis Crowdfunding. Open-Source-Techno-
logien werden gemeinsam weiterentwickelt,
Universitäten stellen Bildung für alle in
Onlinekursen zur Verfügung. Die Zeit ist
jetzt reif ,weil wir als Gesellschaft gemerkt
haben, dass der Egoismus uns bei den
Herausforderungen, vor denen wir stehen,
nicht weiterbringt.

Wieso donn noch so eine lnitiotive?
Für jeden geistigen Klimawandel braucht
man ein Vort, damit er konkret wird.
Wir wollen sichtbar machen, was viele nur
unterbewusst wahrnehmen. Und wir
wollen diese Entwicklung vorantreiben:
Vir bauen eine WeQAkademie auf und
Gerald Hüther hat einen Fragebogen ent-
wickelt, mit dem Unternehmen testen
können, wie weit sie im \TeQModus sind.

Worum ist dieser erstrebenswert?
Ohne VeQ*Modus werden Unternehmen
langfristig nicht überleben. Wirkliche
Innovation passiert nur im §7ir - ein CEO,
der Entscheidungen allein trifft, wird
zunehmend im Nachteil sein, wenn sich
anderswo alle vernetzen und gemeinsam

an einem Strang ziehen.

vanraNNr ogrnvüLtrn
Heod Of Business Development der

Genisis lnstitute gGmbH - und Mitbegründerin
der Initiotive ,,WeQ- more thon lQ".

Nrcq was ist das dcnn?
Miteinander denken statt
ollein vor sich hinbrüten:
Eine neue lnitiotive setzt
sich für den We/ein. Wir
hoben nochgefrogt.

Working Women: Wos steckt hinter
der lnitiotive ,,WeQ- more thon lQ"?

Morionne Obermüller: Das §flort ist eine
Abwandlung von IQ*, was für Intelligenz-
quotient steht, aber auch für die Leistung
des Einzelnen. VeQist das Gegenteil:
gemeinsam denken und etwas schaffen,
sich vernetzen, Ztgang für alle schaffen,

Verantwortung füreinander übernehmen.

Nein, das ist ein Megatrend! Wir sehen es
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