
bodensee akademie

Stellen Sie sich eine Gesellschaft vor,

in der die Menschen gelernt haben,

die individuellen Fähigkeiten

und die Würde des einzelnen

Menschen zu achten,

sich wirtschaftlicher, sozialer und

rechtspolitischer Verhaltensweisen

und Instrumentarien zu bedienen,

die im Einklang zu den natürlichen

Lebensgrundlagen stehen und

das harmonische und friedliche

Zusammenleben aller Menschen ermöglichen.

                                         (Leitidee nachhaltiger Entwicklung)

 ... für eine neue Kultur!

f r e i e  l e rn -  und  a r be i t s g eme i n s c h a f t  f ü r  n a chha l t i g e  en tw i c k l ung

Wi s sen  e r l an gen      W i s s en  anwenden       W i s s en  we i t e r geben

Einladung zur Mitarbeit

• Sie wollen die Bearbeitung von Themenbereichen, Projektideen unterstützen, die Ihnen
ein Anliegen sind?

• Sie suchen einen Ort für den offenen Gedankenaustausch, den gemeinsamen Dialog
und einen guten Boden für die Erörterung einer konkreten Projektumsetzung?

• Sie wollen in einem Themenfeld mithelfen, Umsetzungswissen zusammenzutragen und
eventuell auch weiter zu vermitteln?

Dann sind Sie bei uns herzlich willkommen!
Es stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Mitwirkung offen.

Formen der Mitwirkung

• Umsetzung im eigenen Lebensfeld und Einbringen Ihrer Erfahrungen

• Direkte Mitarbeit in einer Initiative oder einem Themenbereich

• Förderungsbeiträge, Sachleistungen, Schenkungen, ...

• Mitarbeit und Mitgliedschaft im Trägerverein der Akademie

Jeder Beitrag ist kostbar und hilft mit, konkrete Projektvorhaben zu verwirklichen und
eine langfristig orientierte Themenbearbeitung zu sichern.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Mitwirkung!

Österreich

Hypo Dornbirn,
IBAN:
AT71 5800 0142 5200 4115
BIC HYPVAT2B

Schweiz:

PC 19-219-8
St. Galler Kantonalbank
IBAN:
CH56 0078 1235 5332 3580 5

Deutschland:

Hypovereinsbank Lindau
IBAN:
DE45 6002 0290 6670 1396 60
SWIFT (BIC): HYVEDEMM473

Bankverbindungen



Was brauchen Menschen für ein sinnerfülltes, glückliches Leben?

Was fördert die gedeihliche Entwicklung in einer Gesellschaft?

Was gilt es in diesem Sinne zu kultivieren?

Was ist zu unterlassen?

Welche Agenda ergibt sich daraus für den einzelnen Menschen

und für die Gesellschaft?

Ort des gemeinsamen Lernens

Die Akademie will ein Ort der Begegnung und des lebenspraktischen Lernens sein;
ein Ort, wo Menschen aus eigener Initiative Fragen bewegen, die ihnen ein inneres Anliegen
sind.

Die Bearbeitung solcher Fragen erfordert in der Regel eine Atmosphäre von Achtsamkeit,
gegenseitiger Wertschätzung und ein vorurteilsfreies Wahrnehmen der gegebenen Sachver-
halte. Oftmals sind auch gar keine schnellen Antworten möglich und es braucht Zeit, Geduld
und viel Vertrauen in den übergeordneten Sinn und die soziale Intelligenz aller Beteiligten.

Grund und Ziel aller Entwicklung liegt für uns in der Würde des einzelnen Menschen und des
‚Mensch-Seins’ an sich sowie dem Respekt vor der Natur und ihren Lebewesen.

Dies ist der angestrebte ‚Grundklang’ aller Arbeiten in der  Bodensee Akademie, eine
länderübergreifende und überparteilich getragene Gemeinschaftsinitiative mit einem ge-
meinnützigen Verein als Rechtsträger.

Lern- und Arbeitsfelder

Die Arbeitsbereiche der Bodensee Akademie sind alle aus der unmittelbaren Betroffenheit
der Beteiligten entstanden – und ihrer Bereitschaft, Zeit, Wissen und Kraft zugunsten einer
nachhaltigen Entwicklung einzubringen.

Beispiele dafür sind:

• Gesunde Lebensmittel – zukunftsfähige Landwirtschaft, Initiative Gentechnikfreie Boden-
seeregion, Netzwerk blühendes Vorarlberg

• Regionale Wertschöpfung verstehen und stärken

• Lebendiges Lernen – ein Leben lang! Was brauchen Kinder und Jugendliche, was die
‚Erwachsenen’? Was ist wirklich wesentlich?

• Wertschätzender Dialog: vom Umgang mit dem ‚Anderen’ und der individuellen wie
sozialen Fähigkeit, eine friedliche Entwicklung zu fördern.

• Wie kommt es zu guten Synergien? Wie findet sich der Einzelne in der Gemeinschaft?

Zu diesem gemeinsamen Forschen und Lernen laden wir Sie herzlich ein. Ihr Interesse,
Ihr Vertrauen und Ihr Engagement bilden die Akademie; immer aufs Neue, in jedem
Themenfeld.

Kontakt:

Bodensee Akademie,  Verein für nachhaltige Entwicklung
A-6850 Dornbirn, Steinebach 18, Tel: +43 (0)5572 33064, Fax: +43 (0)5572 330649
E-mail: office@bodenseeakademie.at; www.bodenseeakademie.at


