
 

 

 

 

Lüneburg, 3. März 2021 

 

Einladung zu einem 

Workshop  

„Das Ganze der Arbeit – Wie wir Arbeit denken“ 

15. März um 17.30 Uhr 

Liebe arbeitende Menschen, 

vermutlich gehört Ihr zu der großen Mehrheit in unserer Gesellschaft, die Tag für Tag einer 

Arbeit nachgehen. Aber nicht jede Arbeit ist ausreichend, manche Tätigkeit wird gar nicht 

bezahlt. Ein Leben ohne Arbeit gibt es nicht. Aber wie wollen wir arbeiten? Was wären Ar-

beitsbedingungen, die wir persönlich gut finden und die zugleich nachhaltig und zukunftsfä-

hig sind? Welche Bedingungen finden wir aktuell vor? Was ist daran erhaltenswert, was eher 

schwierig? Und was ist überhaupt alles als Arbeit zu verstehen? Gerade in Zeiten der Pande-

mie und der zahlreichen globalen Herausforderungen wird immer mehr deutlich, wie sich 

unser Verhältnis zur und unser klassisches Bild von Arbeit verändert. Liegen hier nicht sogar 

Chancen für uns und zukünftige Generationen? 

Bei der zukunftsfähigen Gestaltung von Arbeit sind zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen 

und in der Diskussion unbedingt mitzudenken. In einer Gesellschaft, in der Arbeit sehr un-

gleich verteilt ist und bewertet wird, brauchen wir neue Ansätze des Tätigseins und ein wei-

terführendes, umfassendes Verständnis von Arbeit. Derzeit ist die Diskussion um die „Arbeit 

von Morgen“ sehr auf Lohnarbeit fokussiert.  

Wir wollen das Ganze der Arbeit mit Euch in den Blick nehmen und erste Ideen für Lüneburg 

entwickeln! 

Wir wünschen uns, dass sich die Zivilgesellschaft in und um Lüneburg mit in diese Debatte 

einbringt. Der Zukunftsrat startet mit diesem Workshop eine Veranstaltungsreihe zu dieser 

Thematik. Jede*r von uns hat eine andere Vorstellung davon, was Arbeit bedeutet und wie 

sie zukünftig aussehen soll. Wir wollen in unterschiedlichen Formaten fragen und gemein-

sam überlegen, was notwendig ist, um eine zukunftsfähige Vision von Arbeit - auch bezogen 

auf städtische Räume - Wirklichkeit werden zu lassen. Was heißt das für Lüneburg und die 

Stadtentwicklung ganz konkret? 

Der Workshop wird vom Zukunftsrat-Lüneburg in Kooperation mit dem DGB und Arbeit und 

Leben und diversu  organisiert. Er wird von Dr. Christine Katz (diversu e.V.), Norbert Bernholt 

(Zukunftsrat Lüneburg) und Dirk Garvels (DGB) moderiert. 

Wir laden alle, die sich für das Thema interessieren, zur Teilnahme an dem Workshop ein. 

Schreibt eine kurze Mail an kontakt@zukunftsrat-lueneburg.de . Wir schicken Euch dann den 

Einladungslink zu.  

mailto:kontakt@zukunftsrat-lueneburg.de


 

 

Herzliche Grüße von 

Christine Katz, Dirk Garvels und Norbert Bernholt 

 

Der Veranstaltungsreihe wird unterstützt von: 

 

 


