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FAIRONOMICS!
Die Praxishilfe für alle, die ein Weltveränderungsprojekt verwirklichen möchten. Der ideale
Mutmacher für den öko-sozialen Neustart. Und ein kritischer Kontrapunkt zur klassischen
Projekt-Management-Literatur: Das neue Buch von Ilona Koglin und Marek Rohde. 

Weltweit fragen sich immer mehr Menschen: Wie können wir jenseits von
Wachstumszwang, Konkurrenz, Zeitdruck und veralteten Hierarchien eine faire und
gerechte Welt verwirklichen? Dieses Buch liefert dazu Antworten. Es zeigt, wie sich
Projekte so umsetzen lassen, dass sie ein gutes Leben für alle ermöglichen, die Gemeinschaft und Solidarität 
stärken und die Natur schützen. Von Gründungsprojekten, wie öko-faire Unternehmen oder gemeinnützigen 
Organisationen, über Gemeinschaftsprojekte, wie Stadtgärten oder Umsonstläden, bis hin zu politischen Projekten,
wie Kampagnen oder Bürger*innen-Initiativen, zeigt das Buch in 8 Schritten, wie wir: 

 die Verbindung zu unseren Träumen wiederfnden
 aus ersten Ideen gute Konzepte entwickeln
 Projekte ganzheitlich planen
 einen befreiten Umgang mit Geld fnden
 minimalistisch arbeiten
 durch echte Kooperation weiter kommen
 eine ethische Kommunikation erreichen
 innerlich wachsen, anstatt auszubrennen

Die beiden Autoren stellen dabei gängige Glaubenssätze unserer Wirtschaftsweise infrage. Sie beschreiben 
verheißungsvolle Utopien, zeigen Alternativen jenseits unseres heutigen „höher, schneller, weiter“ und berichten 
anhand ihrer eigener Erfahrungen, welche Schritte dorthin praktisch jetzt schon möglich sind. Dabei helfen auch 
die vielen Praxis-Tipps, Übungen, Anleitungen und Checklisten für die Entwicklung, Planung, Umsetzung und 
Evaluation öko-sozialer Projekte. 

Weitere Tipps, Interviews & Anleitungen gibt es auch auf der Website: https://www.faironomics.de

Ilona Koglin und Marek Rohde erforschen als freie Buchautoren, Journalisten und Medienaktivisten seit vielen 
Jahren, wie es sich anders besser wirtschaften lässt. Dazu befragten sie auch viele Querdenker und Vorreiter – seit 
2007 zum Beispiel in ihrem Blog (www. fuereinebesserewelt.info) oder bei der „Konferenz für eine bessere Welt“ 
(2014, 2018, 2020). Daneben sind Ilona Koglin und Marek Rohde gefragte Projektberater und -begleiter für öko-
soziale Gründungen, Unternehmen, Organisationen und Gemeinschaften. In diesem Buch verweben sie ihre 
eigenen Lernerfahrungen mit den Erkenntnissen aus ihrer Projektarbeit und mehreren Hundert Interviews mit 
internationalen Change-Makern. 

Umfang: rund 2.500 Zeichen 

Kontakt: 
Ilona Koglin, Immenhöven 33, 22417 Hamburg, Telefon: 040 / 210 18 79, Email: Ilona@jetztrettenwirdiewelt.de
Infos & Bildmaterial: https://www.faironomics.de/presse/
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