AG Projekt 80/20
Worum geht es?
Damals Studierende und Mitwirkende der Uni St.Gallen (HSG)
haben vor Jahren schon ein spannendes Projekt entwickelt, das wir
am SUFO präsentieren möchten:
Die gesamte Erwerbsarbeit würde bei gleichbleibendem Lohn
(Erwerbsersatz) auf 80% reduziert. Der für alle gewonnene
Tag würde im Sinne von Freiwilligenarbeit für gesellschaftliche
Wertschöpfung eingesetzt: Care-Arbeit in der Familie oder
ausserhalb, aktives Mitwirken bei allen möglichen
nichtgewinnorientierten Projekten und Organisationen,
mithelfen wo Hilfe gebraucht wird, gesellschaftlichen
Austausch organisieren, sich politisch engagieren...
Die im Projekt beschriebenen Folgen für unsere Gesellschaft,
wenn wirklich alle Zeitraum für Freiwilligenarbeit hätten und
diese für alle ganz normal würde, klingen vielversprechend:
Mehr gesellschaftliche Durchmischung, Solidarität, Teilhabe...
Projektstudien zeigen auf, dass der Ansatz nicht nur dem
gesellschaftlichen Zusammenhalt eine neue Grundlage geben
würde – Das Ganze wäre heute schon finanzierbar.

Was machen wir?
Wir stellen verteilt auf den SUFO-Platz lebensgrosse
Figuren auf. Sie repräsentieren ganz verschiedene
Berufsgruppen, Schüler:innen verschiedenen Alters,
sowie Rentner:innen.
Ein Schild bei jeder Figur zeigt, was sie am
gewonnenen Tag an gemeinsinniger FreiwilligenArbeit leisten würde. Die Daten sammeln wir bei
persönlichen Umfragen in den jeweiligen
Berufsgruppen und Kreisen.

Wozu?
Das Projekt 80/20 soll sich als Fiktion („wie wenn es
schon so wäre“) gut und realistisch anfühlen. Wir
möchten ausserdem greifbar machen, dass alle
etwas davon hätten – für sich selber und
gemeinsam als Gesellschaft.

Was könntest du zur Ausstellung beitragen (als Einzelperson, Schulklasse…)
Wir brauchen kunstvoll und ansprechend gestaltete, lebensgrosse Holzfiguren,
welche die ganz verschiedene Berufs- und Altersgruppen darstellen (inklusive
Schüler:innen und Rentner:innen), die wir für unserer Recherche befragen.
Als Ausgangsmaterial dienen OSB-Holzplatten
(z.B. Verlegeplatte OSB 1690 x 634 x 12 mm von Jumbo; ca 12Fr.).
Die flach ausgeschnittene Figur soll stehen können (Fuss mit Gewicht; Stütze)
und im schlimmsten Fall etwas Regen aushalten (wasserfeste Farbe oder Lack).
Wichtig ist, dass wir die zu gestaltenden Berufs- und Altersgruppen
absprechen, damit wir nicht alle dasselbe vorhaben, sondern in der Ausstellung
Vielfalt entsteht (männlich*, weiblich*, breit, schmal, gross, klein, dunkel,
hell…).
Die Figuren werden am 28.Mai am SUFO zusammen mit den recherchierten
Tätigkeiten ausgestellt. Für die Gestalter:innen organisieren wir an einem noch
zu bestimmenden Wochentag im Mai eine Vernissage in St.Gallen, um die
geleistete Arbeit zu würdigen.
Wir freuen uns auf das Zusammenwirken.
Das SUFO-Team
(für das SUFO-Team)
Stand: 8.12.21

Kontakt: info@sufohebtab.ch
…oder persönlich 071 845 31 41 (Dani, Akkordeonwerkstatt)

