bodensee akademie
freie lern- und arbeitsgemeinschaft für nachhaltige entwicklung
• 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?

Stellen Sie sich eine Gesellschaft vor,
in der die Menschen gelernt haben,

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

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

und die Würde des einzelnen
Menschen zu achten,
sich wirtschaftlicher, sozialer und

• Umsetzung im eigenen Lebensfeld und Einbringen Ihrer Erfahrungen

rechtspolitischer Verhaltensweisen

• Direkte Mitarbeit in einer Initiative oder einem Themenbereich

und Instrumentarien zu bedienen,

• Förderungsbeiträge, Sachleistungen, Schenkungen, ...

die im Einklang zu den natürlichen

• Mitarbeit und Mitgliedschaft im Trägerverein der Akademie

Lebensgrundlagen stehen und
das harmonische und friedliche
Zusammenleben aller Menschen ermöglichen.
(Leitidee nachhaltiger Entwicklung)

... für eine neue Kultur!

Bodensee Akademie, Verein für nachhaltige Entwicklung
A-6850 Dornbirn, Steinebach 18, Tel: 0043/ (0)5572/ 33064, Fax:...33064-9
E-mail: office@bodenseeakademie.at;
www.bodenseeakademie.at
www.gentechnikfreie-bodenseeregion.org
www.blühendes-vorarlberg.at
: Hypo Dornbirn, IBAN: AT71 5800 0142 5200 4115; BIC HYPVAT2B
: http://www.bodenseeakademie.at/newsletter.html

Wissen erlangen

Wissen anwenden

Wissen weitergeben

Was fördert die gedeihliche Entwicklung der Gesellschaft?
Was gilt es zu kultivieren? Was ist zu unterlassen?

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.

Was sind dabei Ihre Anliegen?
Was fördert tragfähige Umsetzungen?

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 Sachverhalte. 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.

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

• Gesunde Lebensmittel – zukunftsfähige Landwirtschaft
• Initiative Gentechnikfreie Bodenseeregion
• Netzwerk blühendes Vorarlberg
• Regionale & nachhaltige Wertschöpfung verstehen und stärken
• Lebendiges Lernen in Schule, Elternhaus und Gesellschaft
• Wertschätzender Dialog: vom Umgang mit dem „Anderen“ und der individuellen wie
sozialen Fähigkeit, eine friedliche Entwicklung zu fördern.

