
Bruttonationalglück
Schweiz

Nach der  erfo lgre ichen Gründungsver-
sammlung am 18.  Mai  2021  in  Baden,
tref fen wir  uns  wieder .  Wir  möchten über
die  inneren und äusseren Bedingungen für
Glück und Wohlbef inden sprechen und
gemeinsam Mögl ichkeiten f inden,  d iese
in unsere  pr ivaten und beruf l ichen Leben
zu integr ieren.   

2. Treffen der Gruppe
 

1 .  SEPTEMBER 2021,  18-20(21)*UHR
HOTEL AARAU WEST, OBERENTFELDEN 



2. Treffen der Gruppe Bruttonationalglück Schweiz

Programm, 1. September 2021, 18.00 - 20.00 (21.00)* Uhr

- Check-in und Achtsamkeit

- Impuls-Referat über das Bruttonationalglück 

   (Andreas und Angelica)

- Gemeinsamer Austausch in Gruppen und im Plenum: 

   Übungen, Vernetzung, Kommunikation, Projekte

- Ausblick auf nächstes Treffen und Abschluss

 

* Das offizielle Programm endet um 20.00 Uhr. 

Der Raum steht uns bis 21.00 Uhr zur Verfügung. 

Wer Lust und Zeit hat, ist herzlich eingeladen, diese 

Zeit zu nutzen,  um sich noch besser kennen zu 

lernen, über das Glück zu philosophieren und 

gemeinsam konkrete Ideen zu kreieren.

Die Teilnahme ist kostenlos. Für die Unkosten wird vor

Ort gesammelt. Getränke können gekauft werden.

Anmeldung bitte bis 25. August 2021 an: anmeldung@glueckskonzepte.ch

Wir freuen uns auf dich!

Angelica Moser  &  Andreas Schärer

Kontakt: +41 79 282 08 24

Ort :
Hote l  aarau West
Hote lpav i l lon
Muhenstrasse 58
5036 Oberentfe lden-Aarau

hote l@aarau-west .ch  www.hote laarauwest .ch



Die Gruppe Bruttonationalglück Schweiz

Wir sind eine Plattform für alle Freund:Innen (und die es werden wollen) des

Bruttonationalglücks* und wollen die Verbreitung des Glücks in der Schweiz fördern.

Inspirierende Impuls-Referate, achtsamer Austausch, Entwicklung von Glücksprojekten

und der Aufbau eines Glücknetzwerks stehen im Vordergrund. Dies in einer

unkomplizierten und wohlwollenden Atmosphäre.

Willkommen sind alle Menschen, die sich danach sehnen, dass das Glück der Menschen

wieder mehr in den Fokus unserer Bemühungen rückt. 

Gegründet wurde die Gruppe am 18. Mai 2021 in Baden von rund 25 Menschen.

Zuständig für die Organisation sind Angelica Moser und Andreas Schärer.  Wir sind eine

gemeinnützige Organisation. Die Teilnahme an den Treffen ist kostenlos. Für die

Unkosten wird vor Ort gesammelt.

Kontakt: Andreas Schärer, andreas.schaerer@glueckskonzepte.ch, +41 79 282 08 24

                Angelica Moser, angelicamoser@icloud.com, +41 78 661 99 11

Wir sind Mitglied des Netzwerks Psychische Gesundheit Schweiz, www.npg-rsp.ch

*Bruttonationalglück.  Zum Wohle von Mensch,  T ier  und Natur

Bruttonat ionalg lück  (BNG)  is t  d ie  Phi losophie ,  d ie  d ie  Entwick lung des  Staates
Bhutan se i t  rund 50 Jahren le i tet .  BNG is t  auf  der  Überzeugung begründet ,  dass
das Streben nach Glück  a l le  Menschen in  ihrem Sein  verbindet .  Dabei  i s t  das
Verständnis  von Glück  n icht  das  e iner  kurzfr is t igen pos i t iven Emot ion wie  zum
Beispie l  be im Gewinn e ines  Pre ises ,  sondern im S inne von nachhal t ig  andauernder
Zufr iedenhei t  und Wohlbef inden.  BNG ste l l t  den Menschen ins  Zentrum der
Entwick lung und schaff t  Voraussetzungen,  d ie  dem Indiv iduum die  Mögl ichkei ten
geben,  eben das  was ihm am wicht igsten is t ,  zu  erre ichen.  Das  Glück.

Bruttonat ionalg lück  strebt  e ine Entwick lung an,  d ie  n icht  ausschl iess l ich
unbegrenztes  wir tschaft l i ches  Wachstum verfo lgen sol l ,  wie  es  das  herkömmliche
Entwick lungsmodel l  im S inne des  Brutto in landprodukts  (B IP)  gegenwärt ig  tut .  BNG
strebt  e ine gesunde und umfassende Entwick lung a l ler  für  Glück  und Wohlbef inden
der  Menschen entscheidenden Bereiche des  Lebens an.  Dabei  s tützt  s ich  d iese
Entwick lung auf  d ie  Überzeugung,  dass  nachhal t ige  Veränderungen d ie  Balance
zwischen innerer  und äusserer  Entwick lung voraussetzt .

Heute is t  BNG e in  ausgere i f tes  und nachhal t iges  Model l ,  um Staaten,
Unternehmen,  Organisat ionen und Indiv iduen in  ihrer  umfassenden Entwick lung zu
führen.
.


