
Bruttonationalglück
Schweiz

Das vergangene Jahr  hat  uns  in  a l ler
Deut l ichkei t  gezeigt ,  wie  dr ingend unsere
Gesel l schaft  e in  Entwicklungsmodel l  benöt igt ,
das  n icht  a l le in  auf  mater ie l len Werten beruht .
Wir  wol len deshalb d ie  Phi losophie  des
Bruttonat ionalg lücks  weiter  in  der  Schweiz
verbre i ten und haben für  das  kommende Jahr
v ie l  über legt  und geplant .  Darüber  wol len wir
uns austauschen und die  Ideen gemeinsam
weiter  entwickeln.

3. Treffen der Gruppe
 

8. DEZEMBER 2021,  19 -22 UHR
GEMEINSCHAFTSZENTRUM HÖNGG, ZH 



3.  Treffen der Gruppe Bruttonationalglück Schweiz

Programm, 8. Dezember 2021, 19 - 22 Uhr

- Check-in und Achtsamkeit

- Impuls-Vortrag

- Ideen, Planung und Daten 2022

- Gemeinsamer Austausch in Gruppen und im Plenum 

- Abschluss

Die Teilnahme ist kostenlos. Für die Unkosten wird vor

Ort gesammelt.

Anmeldung bitte bis 1. Dezember 2021 an:

anmeldung@bruttonationalglueck.ch

Wir freuen uns auf dich!

Angelica Moser, Robyn Banks  &  Andreas Schärer

Kontakt: kontakt@bruttonationalglueck.ch

Tel. +41 79 282 08 24

Ort :
Gemeinschaftzentrum Höngg 
L immatta lstrasse 214
8049 ZÜRICH

www.gz-zh.ch/gz-hoengg/



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.
.



Organisations-Team

ANGELICA MOSER
Jg. 74, wohnhaft in Zürich, Juristin, Personalberaterin, Coach bei Konflikten am

Arbeitsplatz.

Während meiner beruflichen Laufbahn habe ich viele Menschen in ganz

unterschiedlichen Situationen begleitet. Dabei ist mir immer wieder aufgefallen,

dass ihnen teilweise der Zugang zu sich selbst fehlt. Ebenso ist für sie Glück am

Arbeitsplatz wenig denkbar. 

Ich bin der Ansicht, dass Glück alle Bereiche des Lebens umfasst. Deshalb gefällt mir

der ganzheitliche Ansatz und Weg des Bruttonationalglücks, den ich selber gehe.

Mir ist es ein Anliegen, diese Philosophie anderen Menschen zugänglich zu machen

und die Aufmerksamkeit der Arbeitswelt darauf zu lenken. 

Mit der Gruppe „Bruttonationalglück Schweiz“ möchte ich erreichen, dass mehr

Menschen ganzheitlich ihrem Wertesystem folgen können und somit einfach

glücklich sind.

ANDREAS SCHÄRER
Jg. 67, wohnhaft in Baden AG, Glücksexperte, GNH Practitioner, Coach und Begleiter für

Transformationsprozesse, Founder  und CEO bei glueckskonzepte.ch

Ich bin begeistert von der Philosophie des Bruttonationalglücks. Nach 30 Jahren in

der Wirtschaft hilft sie mir für meine eigene Transformation und für die Gestaltung

eines gelingenden Lebens. Darüber hinaus bildet sie die Basis für meine Arbeit mit

Glückskonzepte Andreas Schärer. 

Mit der Gruppe "Bruttonationalglück Schweiz" möchte ich eine Plattform bieten, die

es ermöglicht, eine ganzheitliche Betrachtung und ein danach ausgerichtetes

Handeln weiter in die Welt zu tragen.

Robyn Elisabeth Banks
Jahrgang 2001, wohnhaft in Rudolfstetten, Psychologie- und Biomedizin-Studentin an der

Universität Zürich.

Mit meinen zwanzig Jahren stehe ich noch am Anfang meines Lebenswegs. Doch

während meiner Selbstentwicklungszeit in den letzten Jahren, habe ich begonnen

mich stark mit meinem Glück auseinanderzusetzen. Auf meiner Suche bin ich auf

das Konzept des Bruttonationalglücks gestossen und wurde sofort von ihrer

Philosophie fasziniert. Durch meine Maturaarbeit „Glück, inspiriert durch junge

Erwachsene in erschwerten Lebensumständen“, durfte ich tiefer in das

Glückskonzept eintauchen und nun begleitet es mich auf meinem Weg. Mit der

Gruppe „Bruttonationalglück Schweiz“ erhoffe ich mir, ihre Philosophie anderen

Menschen näherzubringen und das Glück weiter in der Welt verbreiten zu können.

http://www.glueckskonzepte.ch/
http://www.glueckskonzepte.ch/

