Sehr geehrter Mitbürger,
Wir möchten uns zuerst bei Ihnen, für Ihre Teilnahme an einer oder mehreren G-Home
Debatten, während welche Sie direkt mit Mitbürgern in Gespräch traten, am vergangenen
Freitag bedanken.
G-Home wurde veranstaltet als eine offene Einladung für Bürger, um von zu Hause aus,
online, einen Betrag zum G1000 zu leisten. Es ist ein einzigartiges Experiment in Belgien, das
versucht, Bürger auf eine sinnvolle und aktive Weise in gesellschaftliche, politische Themen
hinein zu beziehen. Die 8 G-Home Debatten (parallel niederländisch- und
französischsprachig) beschäftigten sich um dieselben G1000-Themen: soziale Sicherheit, wie
Wohlfahrt in Krisenzeiten sicherstellen, Einwanderung und „Demokratie und behördliche
Erneuerung“, das die Stelle des offenen Thema ausfüllte.
Die Debatten waren alle sehr interaktiv und inhaltsreich.






Sie waren zu 730 in den 4 Debatten sehr aktiv (Sie reagierten fast doppelt so schnell
wie wir bei einer Synthetron Debatte gewohnt sind). Zusammen haben Sie mehr als
14.000 Ideen angereicht!! Es ist natürlich viel mehr passiert: während der Debatten
wurde ständig eine Thesenliste geführt, aber an den unterschiedlichen virtuellen
Tischen wurden Behauptungen in dem Gesprächsprozess auch „auf natürliche
Weise“ gefiltert. Sie haben zusammen etwa 2000 „Synthetrons“ identifiziert: das sind
die Behauptungen, die über die unterschiedlichen virtuellen Tische hinaus einen
großen oder größeren Anhang kannten.
Heute können wir Ihnen - als aktivem Teilnehmer – den Bericht anbieten. Er besteht
aus einer Analyse der wichtigsten Synthetrons (Behauptungen, die von wenigstens
10 Teilnehmern unterstützt wurden, d.h. 10 Teilnehmer, die entweder mit der
Behauptung einverstanden waren, oder auch nicht). Diese erste Fassung des Berichts
finden Sie auf der Website des G1000. Später wird sowohl eine
niederländischsprachige als auch eine französischsprachige Fassung auf der Website
zur Verfügung gestellt werden.
Alle Daten werden als Referenz für das Parcours des G1000 benützt werden, sie
stehen auch den unterschiedlichen universitären Fachbereichen Sozial- und
Politikwissenschaften unseres Staates für weitere Analyse zur Verfügung. (Diese
Daten sind – das ist Sie ohne Zweifel von Synthetron bekannt– völlig anonym und
keineswegs mit Ihrer Identität verbunden.)

Aber es gibt noch mehr. Es ist zugleich wichtig zu betonen, dass G-Home keine
unverbindliche Übung war. 4 Teilnehmer an G-Home werden zu dem G32 eingeladen. Sind
Sie daran interessiert und können Sie sich freimachen, melden Sie sich dann vor dem 1.
Dezember 2011 als Kandidat über den nächsten Link an (Es wird in der Woche des 5.
Dezember mit Ihnen Kontakt aufgenommen).

Wir hoffen von ganzem Herzen, dass es für Sie eine angenehme und sinnvolle Erfahrung war
und dass Sie sich, zusammen mit uns, schon auf den nächsten Schritt des Experiments
freuen.
Mit freundlichen Grüßen,
Das G1000- und G-Home Team
G-Home powered by Synthetron dank der aktiven Zusammenarbeit von WDM Amplix und
MyFiFi

