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Wir fördern regionale Wahlen von 
SommerSonnen 

Neben der Kammer für Arbeiter und Angestellte Steiermark und Katholische 

ArbeitnehmerInnen Bewegung hat auch der Verein AMSEL die Performance von InterACT 

zum Thema „SommerSonnenWahlen“ mit einer Spende unterstützt.  

Am 20. Juni, dem Tag vor der SommerSonnenWende im Jahr 2018, wurde von 
InterACT im Rahmen der 800-Jahr-Feier der Diözese Graz-Seckau auf dem 
Tummelplatz in Graz gezeigt, was möglich wird, wenn sich Menschen für ein 
friedliches und einander wertschätzendes Zusammenleben aussprechen. 

Die Akteurinnen und Akteure von InterACT zeigten zunächst drei Szenenbilder von 
Menschen in unserer Leistungsgesellschaft. Nach der Wahl jenes Bildes, das im 
Publikum die höchste Zustimmung für FAIRänderung erhielt, wurden die 
Anwesenden selbst aktiv und unterstützten dort, wo aus ihrer Sicht noch Hilfe 
benötigt wurde. 

 

 

 

http://sommersonnen.vereinamsel.net 

mailto:office@amsel-org.info
https://stmk.arbeiterkammer.at/
http://kab.graz-seckau.at/
http://kab.graz-seckau.at/
https://vereinamsel.files.wordpress.com/2018/06/2018-06-25_sommersonnenwahl_szenenausschnitt-innerer-monolog_mit-text-ergaenzt.jpg
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SommerSonnen sind all jene Menschen, die individuell oder in ihrer Funktion einer 
ökosozial ausgerichteten Nichtregierungsorganisation gesellschaftsFAIRändernd 
tätig sind. Jene unter ihnen, die sich auch für eine solidarischere Gesetzgebung 
einsetzen wollen, können von allen hier lebenden Mitmenschen ins Parlament der 
Herzen gewählt werden. 

 

Wer an der Realisierung dieser Idee weiter mitgestalten will, ist herzlich eingeladen, 
uns bei der Weiterentwicklung und der nachfolgenden Umsetzung zu unterstützen. 
Nur gemeinsam können wir den spaltenden Kräften im eigenen Land erfolgreich 
Paroli bieten. 

Was noch zu tun sein wird? 

Ganz einfach: Aus der Erfahrungswelt der Betroffenen heraus müssen wir lernen, 
nachhaltig präventiv zu gestalten und die daraus gewonnenen Erkenntnisse zu 
leben. 

https://vereinamsel.wordpress.com/2018/06/25/fuerchtet-euch-vor-irrlehrern-und-angstmachern
https://vereinamsel.files.wordpress.com/2018/06/2018-06-25_sommersonnenwahl_szenenausschnitt_bild-des-wandels.jpg
https://vereinamsel.files.wordpress.com/2018/06/2018-06-25_sommersonnenwahl_parlament-der-herzen_solidarischere-gesetzgebung.jpg

