
Wichtig: Terminverlegung Kongress Bewusst Gemeinsam Leben - der lebenswerte Aufwind
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Am 6. Oktober machen wir einen Zwischenschritt, jedoch noch im kleineren Rahmen. Der
große Kongress findet im AprillMai 2019 statt.

Von mehreren Gemeinden, einzelnen Referenten, Organisationen und Unternehmen ist das

Anliegen gekommen, einen Zwischenschritt zu setzen und mehr Zeitzu bekommen!

Dieser Kongress Bewusst Gemeinsam Leben - der lebenswerte Aufwind ist einmalig und

einzigartig. Durch die vielen Gespräche die wir seit Jänner führen, ergibt sich eine Breite und

Tiefe, die uns im täglichen TUN sehr bestärkt. Es gibt viele ,,nährende" Zellen, die aus
Einzelpersonen, Projekten, Unternehmen, Initiativen und Organisationen bestehen. Das alles

ist im Sinne der Entfaltung des ländlichen Lebens- und Erlebensraumes ermutigend. Wir als

Veranstalter sind dankbar dass wir für 3500 Menschen ein gemeinsames Wirkfeld schaffen
dürfen.

20 bereits definierte Kerngemeinden präsentieren sich auf 2500m2 am Marktplatz der
Möglichkeiten zu Themen wie Mobilität, Förderung von österreichischen Lebensmitteln,

Bodengesundheit, Kunsthandwerk, Energie, Gemeinwohi, Aktivierung regionaler

Wirtschaftskreisläufe und in Beispielen eines ,,besonders achtsamen Miteinander" in

Ortsgemeinschaften. Dies alles im Herzen der Arena in Form einer Bildungs- und

Erlebniszone, wo die Themen in Zusammenarbeit mit Wirtschaftspartnern in ihrer Essenz
eingepflegt werden.

Diese bereits auch themenmäßig definierten 20 Kerngemeinden sind lnspirations- und

lnteraktionsraum zu weiteren ca.25O innovativen Gemeinden (Ortsgemeinschaften) aus
allen Bundesländern, mit jeweils einer Gemeinde aus Deutschland und der Schweiz.

Der Tenor vieler: Nach dem erfolgreichen Erstschritt 2017, braucht eine so qroße und

vielschichtiqe Veranstaltunq mehr Vor- und Aufbereitungszeit.

Um den Kongress weiter zu stärken und um entspannt die idealen Voraussetzungen für
einen einzigafiigen Tag mit Wirkkraft zu schaffen, verlegen wir den Termin auf April/Mai
2019.

Am 6. Oktober machen wir wie oben geschrieben mit den 20 definierten Kerngerneinden,
einigen Referenten, den mitwirkenden Organisationen und Partnerunternehmen einen
internen Abstimmungsschritt in kleineren Rahmen.
Der neue Kongresstermin für AprillMai wird bis Ende Juni fixiert.

Freie Vereinigung
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