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Go for Greece 
Eine Autorenaktion soll deutsch-griechische Freundschaft und Wirtschaft  unterstützen 
 
Sinzig/Linz. Drei Autoren starten mit ihrem Buch über clevere Geschäftsideen einen 
kreativen Feldzug zur Erneuerung der deutsch-griechischen Freundschaft als Kontrapunkt 
zum Shitstorm gegen die deutsche Politik in den sozialen Medien und  zur Unterstützung 
der griechischen Wirtschaft. 
 
Gerade erst erschien ihr Buch „Ich mach mir mein Geld, wie es mir gefällt.“, da setzen die 
Autoren genau das um, wofür sie im Buch werben: Schranken im Kopf abbauen, Ideen 
zulassen und den Mut aufbringen, etwas Neues zu wagen. Und zwar  für nichts Geringeres 
als die Rettung Griechenlands. Nun, ganz so vermessen sind sie denn doch nicht, zu glauben, 
dass ihnen das gelingt. Aber etwas beitragen wollen sie auf alle Fälle. „Und zwar auf positive 
Weise. Auf Twitter wird derzeit unter dem Hashtag #boykottgermany aufgerufen, keine 
deutschen Produkte zu kaufen und unter dem Hashtag #thisisacoup Deutschland und Europa 
ein Staatsstreich unterstellt. Das ärgert mich.“, sagt Volker Risse, einer der Autoren. „Wir 
wollen zeigen, dass Völkerverständigung anders geht.“ Und so sieht der Plan aus: Über die 
Crowdfundingplattform startnext.com rufen die Autoren auf, die Übersetzung ihres Buches 
ins Griechische und den Druck von 10.000 griechischen und 10.000 deutschen Ausgaben zu 
unterstützen. „Go for Greece“ heißt ihre Aktion. Im Gegenzug erhalten alle Unterstützer ein 
Buchexemplar. Den Druck soll selbstverständlich eine griechische Druckerei übernehmen. 
Sodann verteilen die Autoren persönlich die Bücher kostenlos in Athen. „Damit haben wir 
gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen“, erläutert Co-Autor Gerd Höschen. „Wir 
bringen kreativen Input nach Griechenland, unterstützen unser geliebtes Urlaubsland und 
machen nebenbei unser Buch bekannt.“ P. Katharina Thölken, die Dritte im Bunde und 
gleichzeitig Verlegerin, ist überzeugt: „Es hilft nichts gegen etwas zu sein. Wir müssen zeigen, 
wie wir etwas positiv bewegen und so Wunden kitten können.“ 
 
 
2.037 Zeichen, Verwendung frei, Beleg erbeten 
 
www.startnext.com/goforgreece 
Das Buch als Dankeschön: 20 Euro (davon werden eine deutsche und eine griechische 
Ausgabe finanziert) 
Das Buch regulär im Buchhandel: 17,95 Euro 
Infos zum Buch und den Autoren: www.geldgefällt.de 
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