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VORWORT
Liebe Käufer*innen des Kongresspakets,
wir freuen uns, euch hiermit das Handbuch zum Pioneers of Change Summit zukommen zu
lassen. Hier findet ihr alle Interviews aller Expert*innen zusammengefasst. Inklusive
Highlights und Auszüge der Gespräche, biographische Details und weiterführende
Informationen. Außerdem die Video-Kapitel mit genauen Zeiten für all jene von euch, die
sich die Interviews über Audio anhören und zu einem bestimmten Thema vor- und
zurückspulen möchten.
Wir hoffen, dass euch die Interviews spannende Einblicke in euer und das Leben von uns
Menschen auf diesem Planeten geben können und euch inspirieren, wie wir mit diesem
Leben und unserem Wirken umgehen können.
Liebe Grüße,

Martin Kirchner
für das Team der Pioneers of Change
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ANDREA VETTER
Die Kulturanthropologin Andrea Vetter setzt sich für
eine Postwachstumsgesellschaft ein. Sie hat die Berliner
Postwachstums- und Leipziger Degrowth-Konferenz
mitgestaltet und forscht im Zuge ihrer Doktorarbeit zu
konvivialen Technologien an der Humboldt Universität in
Berlin. Ihre Schwerpunkte sind Feminismus, Konvivialität
und das gute Leben in der Theorie und Praxis.
Postwachstum
Konvivialität. Ein Artikel von Andrea Vetter.
Kompass für nützliche Dinge. Ein Artikel von Andrea Vetter.
Konzeptwerk Neue Ökonomie

„Welche Technik brauchen wir eigentlich für ein gutes Leben wirklich?“

Biographisches
Eine zentrale Forderung des „Degrowth“ bzw. Postwachstumsansatzes ist der Aufbau einer
Gesellschaft, die eine Wirtschaft ohne Wirtschaftswachstum praktiziert. Wie kann sich solch
ein Wechsel von unserem aktuellen Wirtschaftssystem aus vollziehen? Konviviale Technik
beschäftigt sich mit Werkzeugen, Institutionen und Infrastrukturen für ein
lebensfreundliches Miteinander als Gegenentwurf zum kapitalistischen Modell. Der zentrale
Wert ist nämlich nicht der am Eigennutz orientierte „Homo oeconomicus“, sondern der in
Beziehung lebende und Verantwortung habende „Homo cooperans“.
Um einer sozial-ökologischen und demokratischen Transformation näher zu kommen,
gründete Andrea Vetter den Verein „Konzeptwerk neue Ökonomie“, der unter anderem auf
Bildungsarbeit und Vernetzung spezialisiert ist. Weiters schreibt sie für Oya und
veröffentlicht in ihrem Blog regelmäßig Beiträge.
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Themen im Interview
• Welche Technik brauchen wir fürs gute Leben?
• Die Bewertungsmatrix für konviviale Technik
• Die weibliche Perspektive einer neuen Ökonomie
• Zukunftsblick auf die demokratische Gesellschaft
• Über positive Ausstrahlung und Leichtigkeit
• OYA – das gemeinschaftlich unterstützte Magazin
• Was hilft dabei, Vertrauen zu stärken?

Kommentare von Teilnehmer*innen
„♥ lichen Dank für das schöne, offene, reflektierte und kritische Gespräch Euch beiden!“
„Andrea, du machst mir Mut und Lust, meine chronifizierte Skepsis (die mir wichtig ist) mit
Spielraum und Hoffnung anzureichern. Ich finde ziemlich alles, was du vertrittst, so gut und
naheliegend. Und es ist vielleicht einfacher, damit zu beginnen, einfacher als ich glaub(t)e.
Danke.“
„Mich hat Andrea in diesem Interview von Anfang an verzaubert, weil sie so bodenständig
geradeheraus und ohne anzuklagen darauf hinweist, dass ein jeder von uns Verantwortung
fürs Nicht-Handeln trägt und ermutigt, sich dem jetzigen anzunehmen. Ich fühle mich
gestärkt durch diese tollen Worte und ermutigt weiter zu gehen.“
„Eine bezaubernde, kluge, junge Frau mit fühlbar starkem Temperament und ungeheurer
Klarsicht, was weibliche Chancen angesichts der irren Weltentwicklung anbelangt. Möge
unser Vertrauen ineinander parallel zu individueller Entwicklung wachsen und
Gleichwürdigkeit auf der Erde um sich greifen.“
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BEN PAUL
2011 war für Ben Paul ein wegweisendes Jahr. Er brach
sein Jurastudium ab und ging für einen
Freiwilligendienst ein Jahr lang nach Nicaragua. Statt
zur Uni zu gehen, beschloss Ben Dinge zu tun, nach
denen sein Herz ruft und von Mentor*innen zu lernen,
die da stehen wo es ihn hinzieht.
https://www.facebook.com/thebenpaul
https://benjaminpaul.earth

„Für mich war es so ein Prozess, wirklich alles zusammenfallen zu lassen zu
gucken, wo lande ich dann, wenn alles weg ist?“

Biographisches
Im Zentrum seines Schaffens stand zu Beginn sein Blog „ANTI-UNI – für die Macher von
morgen“, in dem er über seinen eigenen unkonventionellen Bildungsweg schrieb. Darin
zeigte er außeruniversitäre und alternative Bildungswege auf, um selbstbestimmt den
eigenen Entwicklungsweg kreieren zu können. Aktuell befindet sich der Education Punk in
einer Transformationsphase und hält Vorträge, gibt Workshops in unterschiedlichen
Bereichen zum Thema Produktivität und schreibt an einem Buch.
Das Gespräch war für mich richtig berührend. Ben erzählt beeindruckend offen über seinen
tiefen Transformationsprozess der letzten Jahre und wie er all seine erfolgreichen Projekte
hinter sich gelassen hat. Er spricht über seinen Umgang mit Depression und was ihm Mut und
Hoffnung macht. Er erzählt über seinen Ausstieg aus dem Bildungssystem und wie er sich in
der Start-Up-Szene seine Bildung selbst organisiert hat und damit deutschlandweit zum
gefragten Vortragenden wurde - und eben dies auch wieder hinter sich ließ.
Mich berührt seine Demut und seine Weisheit in so jungen Jahren. Große Empfehlung!
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Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•
•

Warum Ben Paul aufgehört hat
Der allgemeine Bildungsweg
Selbstermächtigte Bildung
Heilungswege
Was hilft bei suizidalen Gedanken?
Eine kollektiv neue Ebene
Von der Hoffnung
Was sich Ben von dir wünscht

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Eigentlich hatte ich vom Interview erwartet, mehr über die alternative Uni zu hören, was
ich sehr toll finde. So war ich dann sehr überrascht, so tiefgreifende Bekenntnisse zu
erfahren. So wie du hier in diesem einzigartigen Interview in die Tiefe vordringst, ist
beeindruckend!“
„… eine Wärme und Ruhe durchzog mich, euch zuzuhören.
Zum Teil Gedanken, die ich so noch nie gedacht habe und Sätze, die mich wachsen lassen
können.
Dafür DANKE und eine herzliche Umarmung.“
„Ich bin 54 und schreibe heute meine zweite “Fan-Post im Leben und die geht an Dich, Ben.
Ich bin tief berührt von Deiner Authentizität, der Unaufgeregtheit und Deiner Verletzlichkeit,
die Du Dir eingestehst UND Dir zeigen traust. Aber vor allem machst Du mir Mut. Danke für
Deine ermutigenden Worte. Schön, dass es Dich gibt.“
„Was für ein Männergespräch! Ich bin euch auf tiefstem Herzen dankbar, was ihr beide
vorlebt. So viel Öffnung, Verletzlichkeit, Verbundenheit und Berührung – wow, wow, wow.“
„Es ist gerade die 14. Minute in Eurem Video und seitdem Ben zu sprechen begonnen hat,
fließen bei mir Tränen. Bin unendlich dankbar dafür, für dieses Öffnen, Teilen, Begegnen von
Herz zu Herz, das Ben hier ermöglicht.“
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CHRISTIAN FELBER
International bekannt wurde Christian Felber 2010 als
Initiator der Gemeinwohl- Ökonomie, sowie der Bank
für Gemeinwohl. Damit trifft Christian den Nerv der
Zeit. Er plädiert mit seinem Ansatz dafür, dass die
Wirtschaft für das Gemeinwohl da sein sollte und
nicht umgekehrt. Und er plädiert nicht nur, sondern
offeriert der Welt einen Lösungsansatz für einen
Wirtschaftswandel und zeigt zeitgleich auf, dass es
Wege und Möglichkeiten des kooperativen und
nachhaltigen Wirtschaftens gibt - im Kleinen, wie im
Großen.
Die Gemeinwohl-Ökonomie
Genossenschaft für Gemeinwohl

„Das Thema Demokratie ist vielleicht sogar wichtiger, als die einzelnen
Teilbereiche Klimaschutz, Wirtschaftsordnung oder Geld- und Finanzsystem.“

Biographisches
Nach Abschluss seines Studiums der Romanischen Philologie im Jahr 1996 arbeitete Christian
als freier Publizist und Autor. Von 2000 bis 2014 unterstützte er Attac Österreich als
Mitbegründer, Sprecher, sowie als Vorstand (bis 2003). In dieser Zeit entdeckte er seine
Leidenschaft für zeitgenössischen Tanz und trat seitdem bei einigen Theater- und
Tanzvorstellungen als professioneller Tänzer auf.
Er erforscht die Welt im Tanz und ist international gefragter Vortragender – u.a. an der IASS
in Potsdam – und an diversen Universitäten in Österreich.
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Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•
•

Tanzen und Wirtschaftswissenschaftskritik
Neue Werte für die Wirtschaft
Neuigkeiten zur Gemeinwohlökonomie
Enttäuschungen und Rückschläge / Bank für Gemeinwohl
Christians Learnings und die Quellentheorie
Umgang mit Fülle & Intensität
"Souveräne Demokratie" und Medien
Von Hoffnung und Wünschen

Buchempfehlungen:

Wir empfehlen, die Bücher bei lokalen Buchhändler*innen zu kaufen oder sonst z.B.
buch7.de, ecobookstore.de oder fairbuch.de.

12

pioneersofchange.org

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Denker und Visionär! Ich bin mal wieder von ihm beeindruckt! Bitte klonen und in die
Bandbreite der Politik schicken!“
„Christian Felber beflügelt ungemein. Ihm wünsche ich von ganzem Herzen, dass er seine
Ziele alle erreichen kann – egal in welchem Land oder Kontinent.“
„Lieber Christian, vielen Dank für deinen unermüdlichen und wirkungsvollen Einsatz für die
Menschen und die Welt!
Deine Führungsrolle in den genannten Bewegungen verdanken wir deinen Fähigkeiten und
deinem Engagement in und für die Sache. Mögen dir viele Menschen die besten Gedanken
senden! Die Welt benötigt deine Stärke und Positivität essentiell.“
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CHRISTOPH HARRACH
Christoph Harrach ist Ökonom, Yogalehrer und Initiator
der Plattform KarmaKonsum. Als Blogger und Autor ist er
seit vielen Jahren am Puls des Zeitgeists, v.a. in Bezug auf
gesunde und nachhaltige Lebensstile und neues
Wirtschaften.
Die Gemeinwohl-Ökonomie
KarmaKonsum Blog

„Das ist glaube ich eine große Krankheit in der sozioökologischen Bewegung,
dass wir uns alle gegenseitig richten und im Wettbewerbsgedanken drinnen
sind – Wer ist der bessere Öko?“

Biographisches
2010 wurde Christoph Harrach im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitspreises in der
Kategorie Medien ausgezeichnet. Die FAZ wählte ihn im gleichen Jahr zu einem der 15 Köpfe
der Frankfurter Wirtschaft. 2011 benannte das Handelsblatt ihn als "Der Mann für das gute
Gewissen."
Christoph Harrach verbindet in seinem Tun seine Yogalehrer-Ausbildung, Berufserfahrungen
als Diplomwirt und seine Meditationspraxis. Dies kommt in seinem Schaffen deutlich zum
Ausdruck, in welchem er verantwortungsvolles und zukunftsfähiges Wirtschaften fördert.
2007 initiierte Christoph KarmaKonsum, das zwei Mal von Seiten der UNESCO als Projekt
ausgezeichnet wurde. KarmaKonsum ist eine Wertegemeinschaft von Menschen, die sich zu
den Themen nachhaltige Lebensstile (LOHAS), Gesundheit und Spiritualität im Kontext von
Wirtschaft auseinandersetzen. Publikation, Networking und Consulting sind die wesentlichen
Schwerpunkte bei KarmaKonsum.
Außerdem gründete Christoph den KarmaKonsum Gründer-Award, den einzigen deutschen
Gründer*innenpreis für ökosoziale Start-Ups. Seit 2019 ist der Botschafter der GemeinwohlÖkonomie Bildungsreferent bei der Stiftung Gemeinwohl-Ökonomie.
Neben seiner Tätigkeit als Strategieberater, gibt Christoph sein Wissen auch als
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität weiter.
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Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•
•

Beschäftigung mit Nachhaltigkeit und Gemeinwohl-Ökonomie
Wie Christoph seinen Pfad fand
Kritische Betrachtung zu grünem Konsum
Drei Prinzipien zur Veränderung
Empowerment zur Nachhaltigkeit in Unternehmen
Nachhaltigkeit ist ein Prozess
Christophs Learnings vom KarmaKonsum Online Kongress
Über Vertrauen

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Wow, was für ein innovatives, für jeden leicht verständliches Interview!!! Damit holst du
wirklich jeden da ab, wo er gerade steht. Dass du ein Mensch bist, der selbst viel gibt, kann
ich ganz deutlich spüren. Alles was du sagst, ist in sich stimmig und hat deshalb eine große
Resonanz auf mich! Deine allumfassende Liebe ist deutlich spürbar!“
„Vielen Dank euch für dieses inspirierende und mutmachende Gespräch. Ich bin selbst
gerade in einer Umbruchphase, wo sich einiges im Hinblick auf sinnenhaftes, liebe-volles
Wirken und Leben neu sortiert. In kraftvoller Gemeinschaft, die wieder mehr Gewicht
bekommt wie auch ich beobachte und überzeugt bin.
Halleluja.“
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Willst du selbst loslegen?
Wir unterstützen dich:
Ob Tagesworkshop, Wochenendseminar, Intensiv-Woche oder unser Jahrestraining:
Unsere Arbeit kennzeichnet ein innovativer Bildungsansatz, große Methodenvielfalt, die
persönliche und enge Einbindung von Expert*innen und die Unterstützung durch ein starkes
Netzwerk (z.B. Absolvent*innen, Mutmacher*innen).

Termine:
Walk your Way Wochenendseminar - Niederösterreich, Berlin, Schweiz
RISE! - Intensivtraining 9.-16- Oktober OÖ
Sommer-Auszeit in der Hundertwasser-Therme BGLD
Lead your Change - Jahrestraining (LERNgang) - Early Bird bis 1.Mai
Alle Trainings 2019: pioneersofchange.org/bildungsangebot
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CORINNA MILBORN
Corinna ist nicht "nur" Info-Chefin und Moderatorin
beim ProSieben, Sat.1 und PULS 4. Die
Politikwissenschaftlerin setzt sich zusätzlich auch als
Autorin und im persönlichen Engagement intensiv
mit Migration, Integration, Globalisierung und
Menschenrechten auseinander. Sie wurde zur
Journalistin des Jahres und Chefredaktuerin des
Jahres gewählt.
Corinna Milborn bei Willkommen Österreich
TEDxVienna: Europe`s Borderline Syndrome
Recherche für Erwing Wagenhofers Film "Let`s Make Money"

"Muss ich denn Andersdenkende von meinen Meinungen überzeugen?“

Biographisches
Nach ihrem Geschichts-, Politikwissenschafts- und Entwicklungspolitikstudium in Wien,
Granada und Guatemala war Corinna Milborn für ein Jahr als Menschenrechtsbeobachterin
in Guatemala. Diese Erfahrung eröffnete ihr die Möglichkeit von 1998 bis 2002 als WWFPressesprecherin und Expertin für Globalisierungsfragen zu arbeiten. Danach übernahm
Corinna bei der Menschenrechtszeitschrift „liga“ die Rollen der Journalistin, Autorin und
Chefredakteurin. Weiters war sie Politikredakteurin beim österreichischen
Nachrichtenmagazin Format. Seit 2012 ist sie als Moderatorin bei „Pro und Contra“ beim
österreichischen Privatsender Puls 4 nicht mehr wegzudenken.
Corinna arbeitet seit 2013 zusätzlich als Informationsdirektorin bei Puls 4 und ist
verantwortlich für die Sendungen „Cafe Puls“, „Pro und Contra“ sowie „Puls 4 News“.
Außerdem führte sie zahlreiche politische Interviews im Kontext diverser Wahlen in
Österreich. Daneben betätigte sich die Tirolerin noch als Autorin („Ware Frau“, "Gestürmte
Festung Europa" und "3096 Tage").
Im Juli 2018 startete Corinna ihr Sabbaticaljahr, aus dem sie im Jänner 2019 zurückkehrte.
Einige der Auszeichnungen, die Corinna für ihre zahlreichen Tätigkeiten erhielt sind
der Concordia Publizistikpreis für Menschenrechte, der Wiener Journalist*innenpreis und der
Humanitätspreis des Roten Kreuzes.
17
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Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•
•

Corinnas Wendepunkte im Leben: Leben in Guatemala
Alternative Wirtschafs- und Entscheidungsstrukturen in Guatemala und Rückkehr
Der Weg ins Fernsehen
Die Macht der Medien und die Medienrevolution
Auswirkungen von Fakenews und Datensammlungen
Was man selbst tun kann und Umgang mit Andersdenkenden
Corinnas Blick auf Menschen in machtvollen Positionen
Balance finden und Hoffnung

Buchempfehlungen:

Wir empfehlen, die Bücher beim lokalen Buchhändler zu kaufen oder sonst z.B. buch7.de,
ecobookstore.de oder fairbuch.de

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Großartig. So viele Informationen und Inspirationen für mich.
„Muss ich denn Andersdenkende von meinen Meinungen überzeugen?“
Dieses Interview bringt mich dazu, auch dieses Kongresspaket zu kaufen, damit ich es noch
mal schauen kann. Vielleicht lade ich es sogar runter… dabei habe ich noch nicht mal alle
Interviews vom Summit 2018 geschaut! Wie auch immer – ihr macht eine tolle Arbeit.“
„Das war ein echt gutes Interview! Ich bin begeistert und inspiriert – Danke für den Aspekt,
dass Menschen, die eine andere Haltung haben als man selbst, die interessanteren
Interviewpartner sind!“
Bin einfach nur tief beeindruckt von der Weite ihres Herzens und der Einfachheit. Ja das
macht auf jeden Fall MUT. Ganz herzlichen Dank für das so tiefgreifende Interview!“
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DAVID STEINDL-RAST
David Steindl-Rast ist wohl einer der bekanntesten
spirituellen Lehrer der Gegenwart und ein
Brückenbauer zwischen den Religionen. Er
ist Benediktinermönch, aber auch Zen-Meister.
Bruder David hat eine weltweite Bewegung
gegründet, bei der es um eine Lebenshaltung der
Dankbarkeit geht - jenseits aller Dogmen und
Konfessionen.
Im Interview spricht er über seine fortbestehende
Lebensfreude während des zweiten Weltkrieges,
aber auch über die Begriffe Hoffnung und
Vertrauen, Ego und Selbst und auch darüber
was „Liebe deine Feinde“ bedeuten kann. Dieses
Interview möchte ich allen wirklich ans Herz legen, vor allem auch jenen von uns, die sich mit
dem katholischen Glauben oder der Kirche schwer tun. Für mich ist es „Nahrung für meinen
Geist und mein Herz“ - viel Freude damit.
„Dankbarkeit ist eine revolutionäre Haltung."
TEDGlobal 2013
Eine Unterhaltung zwischen Thich Nhat Hanh und David Steindl-Rast
Dankbar leben - Netzwerk
Internationales Dankbarkeits-Netzwerk
www.bibliothek-david-steindl-rast.ch

„Wenn wir nicht innehalten, dann läuft die Gelegenheit an uns vorbei – oder
wir an ihr.“

Biographisches
David Steindl-Rasts bewegtes Leben begann 1926 in Wien und führte ihn in Kinderjahren in
die österreichischen Alpen. Als er mit 12 Jahren in Wien die Schule besuchte, prägte ihn
während des Krieges die fortschrittliche Neulandschule und der "Do-Kreis" - eine geistige
Widerstandbewegung. Nach einem Jahr des verpflichtenden Wehrdienstes für die
Deutschen tauchte er als Deserteur unter. Nach Kriegsende engagierte sich Bruder David für
sudetendeutsche Flüchtlinge. Ein Diplomstudium zum Restaurator, sowie Studien der
Anthropologie und Psychologie und eine Kinderzeitschrift später zog es ihn nach Florida, wo
er in das Benediktinerkloster Mount Saviour Elmira in New York eintrat und dort 1955 sein
Gelübde ablegte. Nach einigen Jahren wurde er von seinem Abt beauftragt, sich dem
interreligiösen Dialog zwischen Christentum und Buddhismus zu widmen. Danach lebte und
praktizierte er mit unterschiedlichen Zen-Meistern.
19
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1968 rief Bruder David gemeinsam mit Rabbinern, Buddhisten, Hindus und Sufis das „Center
for Spiritual Studies“ in New York ins Leben. Weiters gründete er im Jahr 1989 zusammen
mit dem Zen-Mönch Vanja Palmers das „Haus der Stille“ in Puregg, Österreich. Der
interreligiöse Brückenbauer vertritt eine pluralistische Religionstheologie und schöpft in
seiner Mystik nicht nur aus christlichen, sondern auch aus östlichen Quellen.
Außerdem praktiziert er Dankbarkeit ("Einladung zur Dankbarkeit") als Haltung und sieht
darin die Wirkkraft der Lebensfreude und Achtsamkeit. Dahingehend inspirierte er das
internationale gratefullness-Netzwerk und die europäische Dankbar leben - Gemeinschaft
Wenn Bruder David nicht gerade an einem Buch schreibt, pendelt er zwischen
Vortragsreisen und Einsiedlertum in diversen Klöstern und erfreut sich in Dankbarkeit an den
unzähligen Lebenswundern.

Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kriegszeit - leben im Augenblick
Wie kann ich im Augenblick leben? Stop-Look-Go!
Bruder David über die aktuelle gesellschaftliche Krise
Aktives Vertrauen kultivieren & Hoffnung
Von der Revolution (der Dankbarkeit)
Vom Umgang mit dem Bösen und der Liebe zu seinen Feinden
Ego, Ich und Selbst, Einssein
Das große Geheimnis
Glaube, Ruf und Berufung
Wunsch an dich

Buchempfehlungen:
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Wir empfehlen, die Bücher beim lokalen Buchhändler zu kaufen oder sonst z.B. buch7.de,
ecobookstore.de oder fairbuch.de

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Danke für diese „Perle“ – ich fühle mich reich beschenkt! Eine herzerfüllende
Zusammenfassung der Essenz des Lebens!“
„Einfach nur wunderbar! Danke.
Alles was die Welt jetzt braucht, ist in diesem Gespräch vorhanden:
Keine Schlagworte und leere Phrasen, sondern echtes hin-Hören, Liebe-volle
Formulierungen. Ein Geschenk!“
„Ich bin tief tief berührt worden von diesem grossartigen Menschen! Vielen vielen Dank für
diese wunderbaren Erklärungen: ich, selbst, Ego, Feindesliebe, Gott, stop-look-go…. Selten
hat jemand es geschafft, mir diese wichtigen Begriffe so plausibel und erfrischend „nichtkirchlich“ nahezubringen.
Merci beaucoup!“
„Wow, ich habe das Gefühl gerade Antworten auf die meisten meiner Fragen bekommen zu
haben... und diese Fragen hatte ich schon sehr lange…
ganz vielen dollen Dank für so viel Klarheit und Weisheit.“
„Hoffnung Glaube Liebe. Dieses Gespräch hat mir das wieder zurückgebracht.
Danke für diese wundervollen Worte. Soviel mutmachende Weisheit.
Ja, fürchte dich nicht.
Vielen Dank!“

21
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DECLAN KENNEDY
Declan Kennedy hat die Permakultur nach Europa
gebracht. Er hat das Ökodorf Lebensgarten
Steyrerberg bei Hannover mitgegründet und das
Global Ecovillage Network in den ersten Jahren
aufgebaut.
Mit seiner mittlerweile verstorbenen Frau Margrit
Kennedy hat er alternative Geldsysteme und
Regionalwährungen propagiert. Declan ist Architekt,
Social Entrepreneur, Tänzer und Heiler.
Im Interview erzählt Declan von seinem reichen
Leben, von Erlebnissen mit dem PermakulturGründer Bill Mollison, von seiner ganzheitlichen
Sicht auf die Dinge und spricht darüber, was ihm Hoffnung macht.
Permakultur
Declan Kennedy bei TEDxTUBerlin

„Permakultur ist ein Tanz mit der Natur, aber die Natur führt.“

Biographisches
Für Declan Kennedy startete seine Lebensreise 1934 in Dublin, Irland. Sein
Architekturstudium, das ein wesentlicher Startschuss für sein Lebenswerk war, finanzierte er
sich durch Musik- und Tanzunterricht. Danach arbeitete er als Dozent für Städtebau an der
Universität Dundee in Schottland, schrieb für die „Ekastitics“-Zeitschrift in Athen, erhielt eine
Professor für Städtebau an der TU Berlin und wurde als zweiter Vize-Präsident der TU Berlin
gekürt.
Sein Diplom als Permakultur-Designer im Jahr 1983 ebnete ihm den Weg in die ÖkodorfWelt. Kurz danach wurde Declan Direktor des Permakultur-Instituts für Europa. Weiters
koordinierte er fünf Jahre lang das Ökoteam-Programm für den Global Action Plan (GAP).
Von 1995 bis 1999 war er Vorsitzender des Globalen Ökodorf-Netzwerks für Europa (GEN –
Global Ecovillage Network). Seit 2005 ist Declan auch Vorsitzender des Beirats der
internationalen Gaia University.
Seit 1996 ist Declan auch als Heiler, Mediator und Konfliktmanager in der Welt unterwegs.
Aktuell lebt er in der Ökosiedlung Lebensgarten Steyerberg in Deutschland, wo er auch das
Forschungs- und Demonstrationsprojekt „Permakulturpark am Lebensgarten
Steyerberg“ (PaLS) initiierte.
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Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•
•

Ganzheitliche Nachhaltigkeit
Permakultur – der Tanz mit der Natur
Lebensgarten Steirerberg – Ökodorf meets Permakultur
Declans Weg der Spiritualität
Was Declan mit 84 jung & fit hält
Abschied von Margrit & Burnout
Empfehlungen für junge Menschen
Ein Appell für die Liebe

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Sehr berührend. Danke für das tolle Interview. Ich war auch schon zweimal im
Lebensgarten und würde nach langer Zeit gerne wieder hinfahren.
Sehr bewegt haben mich Declans Worte über Margrit. Die Herzberührung war so deutlich
spürbar.“
„Ich bin so überwältigt von diesem wunderbaren Interview. Es macht Mut und Freude auch
weiterhin für und mit der Welt zu gehen und zu wirken. Danke Declan Kennedy für Dein
unermütliches Wirken. Danke lieber Martin, dass Du es möglich machst so viele
aussergewöhnliche Menschen zu sehen und erfahren zu dürfen.“
„Danke für dieses so sehr berührende Interview!“
„Danke für diesen Abend – mich haben alle drei Begegnungen in ihrer speziellen Art sehr
berührt. (…) Danke auch dir Martin für die subtile Art der Fragen. Mich bestärkt es, mutig
weiter zu gehen.“
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EDIT SCHLAFFER
Edit Schlaffer hat „Frauen ohne Grenzen“ gegründet.
Ihre Mission ist groß: Es geht um eine
Sicherheitsstrategie „von unten“, wie sie sagt. Ihre
einzigartige Idee der "Mütterschulen gegen
Extremismus" kommt mittlerweile in mehr als 10
Ländern zum Einsatz (u.a. Jemen, Nigeria,
Afghanistan). Dort lernen Frauen, Anzeichen der
Radikalisierung bei ihren Kindern zu erkennen und
wirkungsvoll gegenzusteuern.
Interview mit Edit Schlaffer in DiePresse
Interview mit Edit Schlaffer im Kurier
Beiträge von Edit Schlaffer für die deutsche Huffington Post
Edit Schlaffer bei TEDxWomen

„Der ist mir zu links, zu rechts, zu anders!“

Biographisches
Edit Schlaffer studierte und promovierte in Soziologie in Wien. In dieser Zeit wuchs ihr
Interesse für Frauenbewegungen. 1981 gründete Edit mit Cheryl Benard die feministische
Menschenrechtsorganisation "Amnesty for Women". Weiters leitete sie 23 Jahre lang, bis
2005, zusammen mit Cheryl Benard die "Ludwig-Boltzmann Forschungsstelle für Politik und
zwischenmenschliche Beziehungen". 2002 gründete sie die Organisation „Frauen ohne
Grenzen“. Der Fokus liegt darauf, die Fähigkeiten von Frauen durch Bildung,
Zusammenarbeit und Selbstvertrauen zu stärken: Schlüsselinstrumente für den Aufbau einer
Frauenbasis in Ländern, die von gewaltbereitem Extremismus betroffen sind. Damit
etablierte die Soziologin das Modell der "Mütterschulen gegen Extremismus". Dort sollen
Frauen lernen, Anzeichen von Radikalisierung bei ihren Kindern zu erkennen und ihnen
wirkungsvoll gegenzusteuern. Das Konzept kommt mittlerweile in elf Ländern zum Einsatz:
neben Österreich und Deutschland in Belgien, Großbritannien und Mazedonien sowie einige
außereuropäische Länder.
In Anerkennung für ihre innovative Arbeit wurde Edit mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet,
darunter der 2018 Reader’s Digest European of the Year award, 2016 der Staatspreis der
Republik Österreich für lebenslanges Lernen und der Friedenspreis der Soroptimist
International of Europe 2015.
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Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•
•

Frauen zusammenbringen und mobilisieren
Edits Lebensweg mit ihren Schlüsselmomenten
Zusammenarbeit mit muslimischen Frauen
Rückhalt für Mütter durch Mutterschulen
Berührung als Schmerzstrategie
Extremismus - was wir tun können
Ein Wunsch an Männer und Frauen
Abschluss

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Es ist ein Privileg Frauen wie dir zuzuhören! Meine absolute Hochachtung für deine Arbeit,
deine Projekte und deine unglaubliche Intelligenz!“
„Eines ihrer ersten Bücher, zusammen mit Cheryl Benard, „Die ganz gewöhnliche Gewalt in
der Ehe“ 1992 zum 1. Mal erschienen, hat mir damals durch eine schwierige Zeit hindurch
geholfen. Es freut mich zu sehen und zu hören, dass auch sie sich weiterentwickelt hat, ohne
ihre Wurzeln zu verleugnen. Vielen Dank für dieses Interview.“
„…es gibt sie DOCH: Menschen, die mich berühren ohne mich zu kennen und denen es
gelingt, mir das Herz zu öffnen. Menschen, die ich mir als Freunde und Gesprächspartner im
Alltag und als Nachbarn wünschte. Sehr viele Frauen mit so viel power sind dabei… ich bin
begeistert und möchte jedem Danke sagen und die Hand reichen.“
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ELLA LAGÉ
Ella Lagé hat die Website „Was macht mein Geld“
gestartet und engagiert sich dafür, dass Investitionen in
Kohle, Öl und Gas reduziert werden. Sie ist Designerin
und Expertin darin, wie wir Erfahrungsräume einer
anderen Zukunft schaffen können.
http://was-macht-mein-geld.de/
Deinvestieren aus fossilen Energien

„Es wird keine Diskussion darüber geführt. Es geht immer nur um Maßnahmen,
Strategien, Produkte und irgendwo noch ein neues Gesetz.“

Biographisches
Ella Lagé hat Design studiert und langjährige Erfahrung als Digitalpionierin, Service
Designerin, Campaignerin und Teamleiterin, in Digitalagenturen und NGOs. 2016 überzeugte
sie als Vollzeit-Klimaaktivistin für Divestment mit Fossil Free Berlin den Berliner Senat, seine
gesamten Versorgungsrücklagen aus Kohle, Öl und Gas abzuziehen.
Seit 2017 macht sie Weiterbildungen in Theory U und Transition Design. Mit „transition by
design“ entwirft sie „Transition Experiences”, in denen zukünftige Visionen in persönliche
Erfahrungen übersetzt werden.
Während persönlicher Auszeiten verlässt sie mit der Familie Berlin ins Grüne, um laufen und
reiten zu gehen.

Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ellas Weg zum Divestment
Was ist Divestment?
Wie macht man unethische Investments "uncool" – für alle?
Risiko Kohlenstoffblase
Wie selbst aktiv werden?
Kreative Lösung: Transition Design
Zukunftsszenarien – im Kleinen geht's los
Ellas Vision
pioneersofchange.org

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Sehr ermutigend! Nach diesem Interview fühle ich mich bestärkt auch im Kleinen, also in
der Familie, Erziehung und im Beruf meinen Weg weiter zu gehen und das zu tun was
zukunftsgewandt ist und sich sinnstiftend anfühlt (…) Danke für das Gespräch.“
„Danke,Ella! Danke Martin! Ganz tolles Interview!
So viele klare Vorschläge wie wir handeln können bei so brennenden Themen wie Klima,
Investitionen, Jugendlichen Raum für Visionen geben und dorthin führen, Konsum. Danke für
Deine/Eure Klarheit, Einfachheit und Inspiration zum Handeln!“
„Danke für diese für mich vollkommen neue und sehr ermutigende Perspektive! Wieder ein
Ansatzpunkt, wo ich morgen beginnen kann: meine Lebensversicherung anschreiben, wo sie
investiert… Und ich werde Leute dafür gewinnen, dass wir in unserer Landeskirche dazu eine
Anfrage stellen.“
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FELIX FINKBEINER
Felix schuf mit 9 Jahren die Initiative "Plant for the
Planet"- und brachte damit einen Stein ins Rollen. Die
Kinder- und Jugendinitiative hat das Ziel, durch
Bäumepflanzen bei Menschen jeden Alters
Bewusstsein für globale Gerechtigkeit und
Klimawandel zu schaffen. Seine klare Botschaft
richtet sich gleichermaßen an Kinder, Erwachsene
und Klimakrisen-Skeptiker.
Kenianische Friedensnobelpreisträgerin & "Mutter
der Bäume" Wangari Maathai - The Green Belt Movement
"Die gute Schokolade" kaufen

"Wir können unglaublich viel gegen die Klimakrise tun. Und eine Menge davon
ist relativ einfach!"

Biographisches
Im Jahr 2007 wusste Felix Finkbeiner bereits in der vierten Grundschulklasse, dass Kinder
ein wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz leisten und die Welt verändern können. Denn
wenn die Erwachsenen nichts tun, müssen die Kinder eben das Klima retten.
Inspiriert durch die kenianische Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai kam Felix
damals auf folgenden Gedanken: Wenn Kinder in jedem Land um die eine Million Bäume
pflanzen würden, wäre das doch bereits ein großer Beitrag zum Klimaschutz.
Die Grundidee für „Plant-for-the-Planet“ war geboren - entstanden im Zuge eines
Schulreferates. Nach drei Jahren pflanzte die Initiative ihren millionsten Baum.
Inzwischen wuchs „Plant-for-the-Planet“ zu einer großen, weltweit beachteten Organisation
heran. Mit 130 Mitarbeiter*innen und 70.000 Mitgliedern in 67 Ländern. Die Zahl der
gepflanzten Bäume hat die 15 Milliarden-Marke weit überschritten.
Felix wurde für sein Schaffen mit der Bayerischen Staatsmedaille für besondere Verdienste,
dem Bürgerkulturpeis des Bayrischen Landtags, dem Deutschen Kulturpreis und
dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
Der Guardian bezeichnete ihn als einen der 20 Green Giants, Focus benannte ihn als einen
der 100 einflussreichsten Deutschen, Reader`s Digest kührte ihn zum Europäer des
Jahres und JCI führte Felix als einen der Ten Outstanding Young Persons of the World an.
2018 schloss Felix sein Studium in internationalen Beziehungen in London ab. Mit dem
Studienabschluss in der Tasche, verschlug es ihn nach Zürich, wo er aktuell im Department
für Umweltwissenschaften promoviert.
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Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Kraft von Vision und Empowerment
Weiser Egoismus und politisches Engagement unter jungen Menschen
Eine Botschaft zur Klimakrisen-Skeptik
Wie man Kinder für Plant-for-the-Planet begeistern kann
Durch Schokolade essen Bäume pflanzen
Forschung zur Aufforstung
Ein Update: Neues globales Vernetzungsprojekt zur Aufforstung
Klimawandelpanik

Buchempfehlungen:

Wir empfehlen, die Bücher beim lokalen Buchhändler zu kaufen oder sonst z.B. buch7.de,
ecobookstore.de oder fairbuch.de

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Wow! Okay, jetzt kaufe ich doch noch das Pioneers of Change Paket ; ))) Allein um dieses (!)
Interview meinen Kindern und Freunden zeigen zu können. Danke euch allen von Herzen!“
„Vielen Dank für das tolle Interview! Es macht Mut, selbst auch weiter zu machen und an
seinen Visionen zu glauben,
Danke Martin und Danke Felix!“
„Wow! Sehr beeindruckend! Danke für das Interview! Ich werde mit meinen Kindern
darüber sprechen und schauen, wie wir das Projekt unterstützen können!“
„Genial! Felix Finkbeiner, ich freue mich, dass es Dich und die vielen andern Menschen, die
Bäume pflanzen gibt! Ich wünsch Dir weiter ganz viel Kraft, Gesundheit, Gelingen, Glück!
Vielen Dank für Dein/Euer Tun! Hört bitte nicht auf.“
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„Mir ist klar, mit meinem Kommentar werde ich nicht die Menschen erreichen, die ich
ansprechen will. Leider sehen zu wenige meiner Altersgruppe (Jahrg.1948) solche Beiträge.
Dieses Wirken von Felix gibt mir Mut und Hoffnung für unsere Nachfolgenden.“
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FRANZ NAHRADA
Franz Nahrada sieht das Zukunftspotenzial in der
Belebung einer nachhaltigen "Wiederverdörflichung".
Forschungslabor für globale Dörfer
Globales Villages Network
Franz Nahrada auf watchado

„Ich bin Sammler von Möglichkeiten.“

Biographisches
Franz Nahrada bringt seine IT-Vergangenheit mit soziologischen Inhalten zusammen. Er sieht
als Zukunftsforscher und studierter Soziologe Möglichkeiten für eine „wiederverdörftlichte“
Zukunft. Dabei geht es ihm um die Verbindung bereits vorhandener Potenziale aus
sämtlichen Bereichen zum Wiederaufbau lokaler Lebensräume.
Nicht nur Naturwissenschaftler brauchen ein Labor, sondern auch Soziolog*innen, die im
Kleinen ausprobieren, wie Großes möglich wäre. So kreierte Franz ein Forschungslabor für
globale Dörfer, das sich sich unter anderem mit Grätzeln, Leerstand in Dörfern und deren
Potenzialen beschäftigt. Franz ist auch Urheber des Netzwerkes der Globalen Dörfer
(Globales Villages Network), wo Menschen mit unterschiedlichen Interessensgebieten
zusammenkommen, um gemeinsam zu lernen wie man lokale Lebenswelten in einer
globalen Zeit kreieren kann. Dies durfte Franz bereits in Kroatien und in österreichischen
Dörfern (u.a. Kirchberg in der Stmk) erfahren.
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Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schlüsselerlebnis in Griechenland
Potentiale der Technik
Open Source Bewegung – Große Chance der Unabhängigkeit
Persönlicher Lernweg
Franz` Projekte (Studienhaus und Dorfuni)
Ein Zukunftsbild voller Möglichkeiten
Unsichtbare Intelligenz
Neue Betrachtung von Geld und Tausch
Was sich Franz wünscht

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Ich bin grad so voll von all den wunderbaren Interviews und versuche im Kopf (und Herz)
immer mehr Raum zu schaffen damit alles Platz findet. Es gibt jeweils Ideen die sind so mega
groß gedacht, dass ich mich echt nur verneigen kann. Mehr kann ich jetzt noch nicht
beitragen, aber raustragen, an Nachbarn, Freunde, … DANKE Franz für diese Vision!!“
„Dieses Interview mit Franz Nahrada hat mich jetzt total inspiriert. „Sammler von
Möglichkeiten“ – wunderbar. Ein unglaublich lebendiger, lebens- und hoffnungsfroher
Beitrag. Ganz herzlichen Dank!“
„So ein schönes Gespräch! Ich bin beeindruckt, was von den Visionen von Franz schon dabei
ist, Realität zu werden! Spannend auch von Open Source Ecology zu erfahren und von so
vielen anderen Dingen! Erheitert hat mich auch noch die Sequenz über Karl Marx… DANKE
DAFÜR!!!“
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FRANZ ROHRMOSER
Franz Rohrmoser spricht über seinen Lebensweg vom
Bergbauernbub im streng katholisch geprägten
Pinzgau, über seinen Weg als ‚Entwicklungshelfer‘ in
Brasilien und seinen Weg der inneren Befreiung in
Bezug auf Glauben und Sexualität. Wir sprechen über
das Konzept des „kreativen Schuldbewusstseins“ und
wie das sogenannte „Gottesgnadentum“ immer noch
auf uns und die Agrarpolitik wirkt. Franz ist ein
leidenschaftlicher und reflektierter und trotz Parkinson
noch sehr engagierter Mensch, der extrem offen über
alle Aspekte seines so reichen Lebens erzählt.
Website von Franz Rohrmoser
Österreichische Bergbauernvereinigung
Chico
Entwicklungswerkstatt Austria

„Die Ernährung sicherstellen heißt, sich auch als Konsument mit einzumischen.“

Biographisches
Franz Rohrmosers Lebenbeginn geht auf eine bergbäuerliche und handwerkliche Herkunft
im Salzburger Innergebirg zurück. In den 1960er-Jahren betätigte sich Franz mehr als drei
Jahre lang in der Entwicklungszusammenarbeit bei Indianerstämmen in Brasilien. Zurück in
Österreich nutzte er diese Erkenntnisse als „umgekehrte Entwicklungshilfe“, indem er sich
im Sinne einer Politik von unten für österreichische Bergbauern/Bergbäuer*innen einsetzte.
Später gründete und leitete er die Österreichische Bergbauernvereinigung, in den 1980ern
baut er mithilfe der Webkenntnisse der brasilianischen Indianer*innen die Firma Chico auf,
die heute noch hochwertige Hängematten herstellt. Nach einigen Jahren "politischer Pause"
gründete er 1986 mit Freunden die "Entwicklungswerkstatt Austria" für
Entwicklungsprojekte in ländlichen Gebieten in Westafrika.
In seiner Autobiografie ("Mein Einsatz für bäuerliche Zukunft", im Eigenverlag erschienen)
erzählt Franz über seine mehr als 40 Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit im In-und
Ausland, seinen Kampf mit der Pflege seiner schwer kranken Frau bis zu ihrem Tod und
seiner Parkinsonkrankheit. Von seinem Engagement für die Rechte der Bauern kann ihn aber
auch die Krankheit nicht abhalten: Noch 2012 veröffentlicht er gemeinsam mit dem
Politikwissenschaftler Josef Krammer das Buch "Im Kampf um ihre Rechte", das den Kampf
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der Bauern um ihren Grund und Boden und ihre Selbstbestimmung über die Jahrhunderte
thematisiert.

Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die zerstörerische Agrarpolitik
Bergbauernleben von Franz
Innerer Aufstand, emanzipatorische Ansätze und Herrschaft
Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse
Strukturelle Gewalt und kreatives Schuldbewusstsein
Auseinandersetzung mit dem Kirchlichen
Entwicklungen, die Hoffnung, Mut und Vertrauen geben
Kreativer Umgang mit Misserfolgen
Was sich Franz von dir wünscht

Buchempfehlungen:

Im Selbstverlag erschienen. Bestellbar über rohrmoser@bauernkonflikte.at

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Einfach wunderbar!! Wo mir an vielen Stellen in vielen Interviews nur die Tränen vor
Rührung laufen… ich bin 68 Jahre… Danke Franz für deine offenen Worte und dass du immer
noch so aktiv tätig bist und so klar im Geist, mögest du noch lange leben und deine Arbeit in
diesem guten Sinne weiter tun können.“
„Vielen Dank für dieses tolle Interview! Ich habe es als tief menschlich empfunden und sehr
facettenreich. Ich bewundere die Ruhe mit der du, Franz, über all diese, oft auch
bedrückenden, Dinge sprichst.
Ich habe einiges gelernt, vor allem folgender Satz hat mich zum Nachdenken angeregt:
„…was nicht bearbeitet ist, das wiederholt sich“.“
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„Immer weiter lernen, auf Andere zugehen und von ihren Problemen lernen, das Scheitern
als Prozess, das Fenster öffnen, das Bewusstsein erweitern, aufmüpfen, sich nicht ducken
und klein machen lassen… : die umfassende Botschaft eines 75 Jährige, Hut ab! Danke Euch
sehr, ihr beiden!“
„Neben dem Inhaltlichen hat mich in diesem Beitrag die besondere Atmosphäre des
Gespräches beeindruckt. Die Ruhe und Bescheidenheit von Herrn Franz Rohrmoser. Seine
besonderen Hände, die so beredt mitgewirkt haben im Gespräch und die feine,
wertschätzende, interessierte Fragehaltung von Martin Kirchner.
DANKE“
„Vielen Dank für dieses Interview. Es hat mich bisher am meisten bewegt. Diese Kraft, diese
Ausdauer und das Engagement mit dem Franz Rohrmoser sein Leben einer besseren und
sinnvolleren Lebenswelt widmet. Danke für diese – sehr zum Nachdenken – anregende
Stunde. Viel Erfolg und Kraft weiterhin!“
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FRIEDERIKE HABERMANN
Friederike Habermann ist Ökonomin, Historikerin und
Autorin. Als freie Wissenschaftlerin forscht sie zu
solidarischer und gemeingüterbasierter Ökonomie
jenseits der Tauschlogik.
Friederike war in den letzten 20 Jahren sehr involviert in
den Aufbau einer internationalen Bewegung für eine
alternative Globalisierung. Im Interview geht es um
soziale Bewegungen und konkrete Alternativen, um
„Halbinseln gegen des Strom“ und um Wege in ein
anderes Wirtschaften.

„Glaube nie einer Vorhersage, die dich nicht stärkt!“

Biographisches
Seit den 1980er Jahren ist Friederike Habermann in sozialen Bewegungen aktiv, wobei sie
besonders die Basisbewegung Peoples Global Action geprägt hat. Ihre theoretischen
Ausführungen basieren auf der Überzeugung, dass das Ringen um die eigene Emanzipation
immer auch mit der Infragestellung eigener Privilegien einhergehen muss.
Als Politikwissenschaftlerin, Historikerin, freie Wissenschaftlerin und Autorin beschäftigt sich
Friederike mit dem Verwobensein von Ökonomie und Herrschaftsverhältnissen,
emanzipatorischen globalen Bewegungen, sowie nichtkapitalistischem Wirtschaften
("Halbinseln gegen den Strom", "Ausgetauscht!" ).
Das Ganze subsumiert sie unter dem Begriff "Ecommony". Unter „Ecommony“ versteht sie
ein Wirtschaften, das auf den Prinzipien „Beitragen statt Tauschen“ und „Besitz statt
Eigentum“ basiert. Friederike kreiert somit eine soziale Vision in der strukturelle Gewalt
durch ein nichtkapitalistisches, gesamtgesellschaftliches Wirtschaften im Sinne des
,Commoning`ersetzt wird.

Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lebensstationen (auch intergalaktische im Urwald)
Lernen von Argentinien & „Halbinsel gegen den Strom“
Leben im Kiefernhain
Das Problem beim Tauschen & Alternativen
Besitz statt Eigentum
Commons - Almende
Chancen im gesellschaftlichen Umbruch
Friederikes Botschaft an dich
pioneersofchange.org

Buchempfehlungen:

Wir empfehlen, die Bücher bei lokalen Buchhändler*innen zu kaufen oder sonst z.B.
buch7.de, ecobookstore.de oder fairbuch.de.

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Das habe ich nicht erwartet… Dass ich mich mit dem Thema Ökonomie, vertiefend
beschäftigen möchte. Bisher eine Festung, in welche ich nicht mal im Ansatz Zugang finden
konnte /wollte. Und nun habe ich erstmals das Gefühl mich zu trauen eine Brücke zu
betreten, welche mir eine ganz andere Eintrittspforte aufzeigt. Vielen Dank dafür!!“
„Ich hatte oft das Gefühl, daß alles zu groß und zu komplex ist, um als Einzelne jenseits
meines kleinen Kreises etwas auszurichten doch selbst in meinem kleinen Kreis etwas
Kleines zu bewirken ist wichtig. Das merke ich mehr und mehr. Und Kreise dehnen sich aus…
von ganzem Herzen Danke“
„Sehr interessant, danke für dieses Gespräch. Ich empfinde es gerade als sehr bereichernd,
Inputs zum sozialen Miteinander und den Möglichkeiten, die sich bereits gebildet haben, zu
hören. Das Gespräch hinterlässt bei mir ein Gefühl von „wir sind ja doch auf dem Weg hin zu
einer guten Welt für alle“.
„Deine Botschaft habe ich gelebt, sie wurde etwas verschüttet, und ich bin dankbar, dass ich
durch deinen Beitrag wieder daran mein Leben ausrichten werde.“
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FRITJOF CAPRA
Fritjiof Capra ist Urpionier einer modernen
Weltsicht. Er war einer der ersten, der einen
Bogen zwischen abendländischer Wissenschaft
und fernöstlicher Mystik spannte.
Fritjof studierte Physik in Österreich und in
Kalifornien und kam Ende der 60er Jahre mit der
politischen Protestbewegung und Gegenkultur in
Berührung. Mit seinen Büchern „Das Tao der
Physik“ und später „Wendezeit“ wurde er zum
Vordenker eines tiefgreifenden Wandels.

„Was mir half dabei, war die feste Überzeugung, dass diese Parallelen zwischen
Physik und Mystik oder zwischen moderner Wissenschaft und östlicher Mystik
etwas sind, was in der Zukunft einmal Allgemeinwissen sein wird.“

Biographisches
Fritjof Capra ist ein aus Wien stammender promovierter Physiker, der zu Gunsten einer
globalen „Wendezeit“ argumentiert. Zunächst verfolgte er eine klassische wissenschaftliche
Karriere, die ihn an die Universität in Paris, zum Imperial College in London und zum
Teilchenbeschleuniger der Stanford Universität führte.
Geprägt von einem ganzheitlich-systemischen Ansatz führte Fritjof in seinem ersten
populären Werk „Das Tao der Physik“ (1974) die Quantenphysik mit der fernöstlichen
Philosophie zusammen. Darin entwickelte er eine Ethik, die den Einzelnen zur
Verantwortung für die Welt und Umwelt anhält. An Stelle eines rationalen Weltbildes tritt
ein ganzheitlich vernetztes Bewusstsein. In „Verborgene Zusammenhänge“ (2002) plädiert er
für eine ökologisch nachhaltige Gemeinschaft zur Bewältigung aktueller globaler Krisen.
Dahingehend bündelt seine „Capra-Synthese“ unterschiedliche Forschungsansätze zu einer
Gesamtschau („Lebensnetz: Ein neues Verständnis der lebendigen Welt“) im Sinne einer
„vernetzten Welt“ und einer ökologischen Ethik.
Fritjof ist Gründer des „Center for Ecoliteracy“ in Berkeley mit Fokus auf dem Thema
ökologische Bildung. Aktuell konzentriert er sich auf sein Online-Kurs-Angebot, das sich mit
dem Verstehen globaler Probleme und dementsprechenden individuellen und
organisationalen Lösungsentwicklungen auseinandersetzt.
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Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•

Schlüsselerlebnisse
Wie passen Physik und östliche Mystik zusammen?
Feminismus: Bereicherung für Männer und Frauen
Umgang mit globalen Veränderungsprozessen & die Rolle der Ethik
Verbundenheit mit allem Leben & Emergenz
Lösungen & Alternativen
Prägungen aus frühren Jahren & Vitalität

Buchempfehlungen:

Wir empfehlen, die Bücher bei lokalen Buchhändler*innen zu kaufen oder sonst z.B.
buch7.de, ecobookstore.de oder fairbuch.de.
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GABI BOTT
Gabi Bott, geb.1960, Dipl.Ing. Landespflege (FH),
Ausbildung bei der Gesellschaft für angewandte
Tiefenökologie e.V.; Weiterbildung in Tiefenökologie
in den USA bei Joanna Macy. Sieben Jahre
Geschäftsführerin bei Bündnis 90/Die Grünen in
Freiburg; Yogalehrerin, praktiziert seit 1988
buddhistische Meditation. Seminarleiterin seit 1996,
freiberuflich im Bildungsbereich tätig, u.a. Trainerin
für Tiefenökologie. Lebt seit 2001 in Sieben Linden.
www.gabibott.de
www.tiefenoekologie.de
www.joannamacy.net

„Indem ich annehme, was ist, kann ich mich kraftvoll für etwas einsetzen, was
lebensförderlich ist. Und das beginnt immer im Jetzt!“

Biographisches
Gabi Botts Liebe zur Natur führte sie zum Studium der Landschaftsökologie. Trotz der
umfangreichen Wissensvermittlung fehlte ihr in dieser theoretischen Welt etwas, was sie
nicht in Worte fassen konnte.
So wurde sie Yogalehrerin und widmete sich der Meditationspraxis. Nach einem
siebenjährigen „Ausflug“ als Geschäftsführerin bei Bündnis 90/Die Grünen, stieß sie mit 37
Jahren zum ersten Mal auf Joanna Macy, wegweisende Tiefenökologin, Systemtheoretikerin,
Autorin und Aktivistin. Der ganzheitliche Ansatz der Tiefenökologie begeisterte Gabi Bott
und sie fand „dieses etwas“ – ihre Berufung.
Kurz danach tauchte Gabi fachlich und persönlich intensiv in die tiefenökologische Arbeit ein
und machte das Holon-Training (Jahrestraining in Tiefenökologie) in Süddeutschland.
Außerdem verbrachte sie ein Jahr in den USA, um unter anderem mit Joanna Macy
persönlich zu arbeiten.
Seit 2001 lebt Gabi Bott nun im Vorzeige-Ökodorf Sieben Linden, wo sie die Haltung der
Tiefenökologie in ihr alltägliches Leben integriert hat. In Vorträgen, Workshops und HolonTrainings teilt sie ihr Wissen darüber, wie ein respektvolles und achtsames Leben sowohl mit
sich selbst, als auch der Mitwelt aussehen kann.

Themen im Interview
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gabis Begegnung mit der Tiefenökologie
Tiefenökologie und die innere Weisheit
Sich dem Unangenehmen gegenüber öffnen
Der Aspekt der Gemeinschaft
3 Geschichten und 3 Wandelwege der Tiefenökologie
Auf eigene Grenzen und Prioritäten achten
Das Ökodorf Sieben Linden
Sterbebegleitung für den Wandel
Gabis Botschaft

Buchempfehlungen:

Wir empfehlen, die Bücher beim lokalen Buchhändler zu kaufen oder sonst z.B. buch7.de,
ecobookstore.de oder fairbuch.de.

Kommentare von Teilneher*innen
„Liebe Gabi, dein so sein hat mich erreicht. Berührt bewegt. Danke dir!“
„Liebe Gabi, es war für mich sehr schön zu erfahren, wie nah wir beide uns zur Zeit sind auf
unseren Wegen – alles in Frage stellen, zu suchen, wie es wo weitergehen soll. Ich bin
gespannt wie es bei jeder von uns weiter geht und wo wir uns wieder begegnen dürfen,
danke!“
„Danke euch beiden für dieses tiefe, berührende Gespräch. Diese tiefe Ehrlichkeit. Und
dafür: es ist, wie es ist. Und, das zu leben, was sich tief innen, richtig anfühlt. DANKE“
„Liebe Gabi Bott, Ihre Worte berühren mich zutiefst! Ich spüre die gelebte Ehrlichkeit mit
sich selbst und wie Sie sagen mit der “Mitwelt“. Danke für den Mut den Sie mir machen! Ich
mache mich auf dem Weg! Danke,von ganzem Herzen - Danke!“
„Die Botschaft von Gabi hat mich sehr berührt. Traut euch, tiefe Fragen zu stellen!!“
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HEIKE POURIAN
Heike Pourian beschäftigt sich seit vielen Jahren
damit, wie ihre Leidenschaft – nämlich Contact
Improvisation – zum gesellschaftlichen Wandel
beitragen kann. Als diplomierte Kulturpädagogin,
Tänzerin, Autorin („Eine berührbare Welt“) und
Wandelforscherin ergründet sie diesen Weg des
Wandels.
www.sensingthechange.com
Artikel von Heike Pourian zu Contact
Improvisation
https://beruehrbarewelt.de/
Charles Eisenstein: The story of seperation

„Die Lösung für die Krise der Menschheit wird sich uns kaum allein durch
Denken eröffnen.“

Biographisches
Sie schreibt:
"Als Menschheit stehen wir im Moment an einem Punkt, an dem die Sehnsucht nach einem
tiefgreifenden Wandel spürbar wird. Wir wissen aber noch nicht so recht, wie dieser Wandel
zu bewerkstelligen ist. Eigentlich muss ein Wunder geschehen.
Die zeitgenössische Tanzform Contact Improvisation erforscht den Zustand des Nichtwissens,
lässt uns Verbundenheit erleben und verlangt uns die Bereitschaft ab, berührbar zu sein. All
das – und noch viel mehr – kann uns in diesem großen Veränderungsprozess als
Übungsraum, Spielwiese und Experimentierfeld dienen. Das Wunder könnte tatsächlich eine
Frage der Übung sein."
In ihren Jugendjahren in Oberbayern festigte ihre Pfadfinder*innenzeit die Liebe zum
Draußensein, zum Zusammenleben in Gruppen und den gemeinschaftlichen Umgang mit
Verantwortung. Seit 1992 hat sie das Tanzen in alle möglichen Bereiche geführt – vom
Kindergarten bis zur Universität. Heike weiß, was sie will; sie möchte Contact Improvisation
an die Menschen bringen. Denn Heike ist überzeugt davon, dass diese spielerischen
Erfahrung einen inneren und letztlich auch einen äußeren Wandel bewegen kann.
Sie ist Mitbegründerin des Vereins „contact bewegen“ und seit 2018 Mitglied bei Akademie
für angewandtes gutes Leben, die sich selbstermächtigenden Bildungsprozessen für
Nachhaltigkeit widmet.

Themen im Interview
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aus Heikes Leben: vom Lehren zum Begleiten
Das "Büro für Feldbildung"
Demos und Selbstverantwortung
Kontaktimprovisation als Weg zu mehr Anbindung
Das ganze Leben ist Improvisation
Angst vor zu viel Vertrauen
Das kollektive Trauma
Offen sein für Wunder
Der Wandel von unten

Buchempfehlungen:

Im Selbstverlag herausgegeben. Bestellbar per e-Mail
über: eine_beruehrbare_welt@posteo.de
Wir empfehlen, die Bücher beim lokalen Buchhändler zu kaufen oder sonst z.B. buch7.de,
ecobookstore.de oder fairbuch.de.

Kommentare von Teilnehmer*innen
„„Meine Hoffnung stirbt sehr spät“ und „Wunder müssen wir üben“ – zwei (sinngemäße)
Zitate von Heike, die bei mir besonders nachdrücklich hängen geblieben sind. Danke!“
„Ein Gespräch, das mir persönlich neue Aus-und Einsichten beschenkt hat. Das Leben ist
Improvisation, Tanz und Spiel – das berührt sich so sehr mit dem, wie ich auf das Leben
schaue und es immer mehr wage zu leben.“
„Danke für dieses tolle Interview. Ich dachte vorab, das wäre eigentlich nichts für mich …. –
tanzen und Gefühle und so .. Es hat mich sehr bewegt und ich habe viele wertvolle Momente
mitgenommen. Danke!!!!!“
„Wow! Was für wunderbare und wichtige Gedanken und Erkenntnisse. Hab voll Lust mich
mehr in den Tanz zu trauen und meinen Körper mehr zu meinem wirklichen zu Hause zu
machen und meine mich selbstbegrenzende Scham loszulassen…“
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HELMUT BURTSCHER
Der von der PRVA gekürte "Kommunikator des
Jahres" zeigt systemimmanente Schwachstellen auf
und füllt diese durch Handeln. So demonstrierte er
als Kämpfer gegen Glysphosat, wie
zivilgesellschaftliches Engagement auch bei der
Europäischen Kommission Beachtung finden kann.
Glyphosat: gefährlich und doch legal
Ein Interview mit Helmut Burtscher
Helmut Burtscher beim Sonderausschuss zu Genehmigungsverfahren für Pestizide in der
EU

„Im Moment bin ich gerade sehr am Durchatmen.“

Biographisches
Glyphosat ist überall: in Äckern, auf Feldern in Flüssen, wir essen es im Brot, trinken es im
Bier und tragen es am Körper. Alles unbedenklich, sagen Behörden und Hersteller. Stimmt
nicht, widerspricht die WHO und stufte Glyphosat 2015 als "wahrscheinlich krebserregend"
ein. Hier knüpft die Arbeit des Umweltschützers, Wissenschaftlers und Autors Helmut
Burtscher an.
Nach seinem Studium der Biochemie an der TU Wien, zog es ihn in die medizinische und
immunologische Forschung. Seit 2001 hat Helmut Burtscher sein Engagement zum Beruf
gemacht und ist seit 2001 bei der Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 tätig. Der
gebürtige Vorarlberger beschäftigt sich bei GLOBAL 2000 mit den Auswirkungen von
Chemikalien auf Menschen und Umwelt, mit dem Fokus auf Pestiziden. Außerdem ist
Helmut engagierter und kämpferischer Initiator der Europäischen Bürgerinitiative „Stop
Glyphosat“.
Sein Enthüllungsbuch „Die Akte Glyphosat“ ist eine Chronologie eines umwelt- und
gesundheitsschädlichen Skandals, der uns alle etwas angeht. Es ist Helmut ein großes
Anliegen, aufzudecken, zu informieren, aufzuklären und vor den Gefahren zu warnen.
Für seine Arbeit wurde er vom Public Relation Verband Austria (PRVA) als „Kommunikator
des Jahres“ ausgezeichnet. „Ohne die Arbeit Burtschers und seiner Mitstreiterinnen und
Mitstreiter wären die negativen Aspekte der Glyphosatverwendung in Österreich und
Europa niemals zu einem derartig großen Thema geworden.“
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Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Akte Glyphosat
Umgang mit dem großen Erfolg
Wie tickt ein/e Monsanto Mitarbeiter/in?
Die gekaufte Wissenschaft
Helmuts Zuversicht
Wie Helmut mit Eiswürfeln einen Chemiekonzern entlarvt hat
Hoffnung und Mut
Helmuts Botschaft

Buchempfehlungen:

Wir empfehlen, die Bücher beim lokalen Buchhändler zu kaufen oder sonst z.B. buch7.de,
ecobookstore.de oder fairbuch.de.

Kommentare von Teilnehmer*innen
„WOW, wenn es noch solche Wissenschaftler gibt, die einen Sinn für Ethik haben wie Herr
Burtscher, dann ist noch nicht alles verloren! DANKE für diesen großartig gewonnenen
Kampf!“
„Kann mich allen Stimmen hier nur anschließen, einfach DANKE für das
Durchhaltevermögen, den Einsatz, die Klarheit, die faire Vorgehensweise. Super dass es
Menschen, Teams gibt wie Euch und eben auch Martin, der diese Persönlichkeiten uns hier
in den so sensibel geführten Interviews vorstellt (Y) Für mich war bisher jedes ein voller
Genuss.“
„Wieder einmal wird mir bewusst, wie wichtig einerseits Visionäre und Träumer,
andererseits aber auch Kämpfer wie Helmut Burtscher mit dem nötigen Expertenwissen
sind, um das Ruder (hoffentlich!) nochmal rumzureißen.
Herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg!“
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HELMUT WOLMAN
Helmut verbindet als Gründer der Ideenwerkstatt
und der Karte von morgen mit Interesse, Liebe und
Humor Wandelinitiativen unterschiedlicher
Welten. Er ist Workshopkünstler zu
entwicklungspolitischen Themen und der sozialökologischen Transformation.

"Ich frage mich jeden morgen: Was ist das größte Potenzial, das ich HEUTE
habe, um eine Veränderung zu erreichen."
"Wandel ist eine Kunst"

Biographisches
Ein Freiwilligenjahr in Brasilien, ein Studium der Energie- und Prozesstechnik an der TUBerlin und die Tätigkeit als Bauleiter in der künstlerischen Baugestaltung sind nur einige
der Lebensstationen, die Helmut Wolman erfahren hat.
Helmut ist Mitbegründer der Ideenwerkstatt Bildungsagenten, in der ehemalige
entwicklungspolitische Freiwillige Bildungsagent*innen-Workshops an Schulen initiieren.
Helmut initiierte auch die Karte von morgen, die lokale und nachhaltige Initiativen auf
einer virtuellen Karte versammelt. Als Vorstand von Ideen³ wirkt er unterstützend, um
Räume für Entwicklung zu öffnen. Weiters arbeitet der Bildungsagent für die Freunde der
Erziehungskunst in Karlsruhe und gestaltet als Projektkoordinator die Initiative
„Zukunftsblick“ mit.
Hilf mit, während des Summits Zukunftsinitiativen auf der Karte von Morgen einzutragen!
• Gemeinsam mit Helmut machen wir die Welt von morgen sichtbar.
Du findest mehr Info und ein Video von Helmut dazu hier:
https://pioneersofchange.org/karte-von-morgen/
• Oder schau direkt zur Karte von morgen: https://kartevonmorgen.org/
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Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•
•

Helmuts Hintergrund
Nach seiner Rückkehr - Das Ideenschmieden
"Karte von morgen"
Umgang mit Verschwörungsideologien
Sein Rat an jüngere Menschen
Ein Entrepreneur!
Wirtschaft der Begegnung
Was sich Helmut von dir wünscht.

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Ich bin begeistert! Es macht Hoffnung und Mut, dass es solche Menschen gibt! Danke!“
„Hallo ihr Lieben, zutiefst berührt und fasziniert habe ich diesem Interview gelauscht. Es
macht so viel Mut, an die kommenden Generationen zu glauben, sich mit diesen in
Verbindung zu setzen und mit ihnen auch in meinem Alter noch etwas zu bewegen. Von
ganzem Herzen Danke.“
„WOW! Danke lieber Martin und lieber Helmut für einen so fulminanten Start. Die absolut
herausragende Botschaft für mich war: WIR SIND AUF DER ZIELGERADEN.“
„Hallo Ihr Lieben!
Hab den Kongress durch meinen ganzen Verteiler gesendet, weil es mein Herz erfreut, was
sich Großartiges auf unserer Welt tut und durch euch sichtbar wird. Echt toll, ich schaue
gerade, wo ich darin meinen Platz finde.“
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JANE GOODALL
Jane Goodall ist eine lebende Legende. Sie wurde mit
Mahatma Gandhi verglichen und ihre wissenschaftlichen
Arbeiten zählen zu den wichtigsten des 20. Jahrhunderts.
Jane und ich sprechen über ihre faszinierende
Lebensgeschichte, über ihren Weg als Mädchen aus
armen Verhältnissen in England, das sich in den Kopf
setzt, nach Afrika in den Urwald zu gehen – und die dann
wirklich als junge weiße Frau Monate allein im Urwald
verbringt. Wir sprechen über ihren Weg als einfache
Sekretärin ohne Studium zur Revolutionärin in der
Naturwissenschaft, die dann Aktivistin wird und schließlich zu einer Ikone der
internationalen Umweltbewegung heranwächst.

“Every single day we live we make some impact on the planet.”

Biographisches
Bereits in jungen Jahren träumte Jane Goodall in den 1930er Jahren davon, in Afrika Tiere
beobachten zu können und darüber zu schreiben. Wer hätte ahnen können, dass Jane 1960
im Alter von 27 Jahren ihren Traum verwirklichen konnte? Zu Beginn hatte Jane mit so
einigen Hürden zu kämpfen, als alleinstehende Frau, ohne Universitätsabschluss alleine im
Dschungel Tansanias Schimpansen zu beforschen („In the Shadow of Man“). Mit ihren
Entdeckungen revolutionierte sie unser Verständnis über unsere nächsten Verwandten und
wurde zu einer der bekanntesten Verhaltensforscherinnen der Welt.
Jane hat ihr Leben ganz dem Engagement für den Schutz unserer Mitwelt gewidmet. So
gründete sie das Jane Goodall Institut mit 31 Büros welweit, Jane Goodall Roots &
Shoots mit kostenlosen Online-Kursen und weltweit 150.000 aktiven Kindern und
Jugendlichen in knapp 100 Ländern.
Bis heute ist Jane Goodall durchschnittlich 300 Tage im Jahr unterwegs und spricht über die
Bedrohungen der Schimpansen, andere Umweltkrisen und ihre fünf Gründe warum es
Hoffnung ("Reason for Hope: A Spiritual Journey") gibt, dass wir gemeinsam die Welt retten
können.
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Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•

Janes Traum
Finde DEINE Leidenschaft
Janes Wendepunkt und die Kraft ihrer Begabung
Das kannst DU tun
Die Geschichte hinter Janes Stoffaffen
Roots and Shoots Programm/ Jane Goodall Institute
Weisheiten und Visionen

Buchempfehlungen:

Wir empfehlen, die Bücher beim lokalen Buchhändler zu kaufen oder sonst z.B. buch7.de,
ecobookstore.de oder fairbuch.de.

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Nach dem so tief berührenden Interview mit der Grand Dame Jane Goodall schlägt mein 75
Jahre altes Herz wie das eines träumerischen Mädchens, das gleich los will, ihre
Lebensaufgabe zu finden und zu erfüllen. Die Freude, mit einer so hingebungsvollen Frau
gemeinsame Lebenszeit auf unserem zauberhaften Planeten zu teilen und zu wirken, erfüllt
mich mit tiefster Dankbarkeit und Herzensfreude.“
„Wow …… und das zum Ende hin ……. das hat mich sehr tief berührt mit Tränen in den
Augen. Weinend bin ich raus mit geschlossenen Augen in die Sonne schauend Tränen
überströmt mit dem immer wiederkehrenden Worten … Gedanken.
Danke Danke Danke …“
„Danke für dieses wunderbare, berührende Gespräch – es wird auch mein Leben
verändern.“
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„Eine wunderbare Seele, 84 Jahre und so jung, präsent und lebendig! Drei Mal habe ich mir
dieses innige Interview angehört und ihre Worte aufgesogen. Martin, Deine Art diesen
Dialog zu führen habe ich als sehr zartfühlend, ehrfürchtig und liebevoll erlebt. Ich danke von
Herzen und bin sehr erfüllt.“
„Das war ein beeindruckendes Interview, danke Martin und Danke Jane Goodell! Es gibt mir
Hoffnung mit aller Kraft weiterzumachen an dem Punkt, den ich für richtig erkannt habe.
Und es scheint so viel Weisheit und Liebe aus diesem Interview.
Danke!!!“
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JOANNA MACY
Vom Buddhismus inspirierte Umweltaktivistin. Seit
Jahrzehnten aktiv in der Tiefenökologie. Verbinderin
von sozialem und persönlichen Wandel. Reist um die
Welt, um ihre Botschaft von einer spirituellökologischen Revolution zu verbreiten
Tiefenökologie - Systemwandel mit Herz, Hirn und
Hand. Eine Erläuterung
Tiefenökologie - Netzwerk

„Wenn David vor Goliath steht, dann wäre es völlig absurd, ihn zu fragen, wie
optimistisch oder hoffnungsvoll er dem Kampf gegenüber steht. Die Frage nach
der Hoffnung lenkt bloß von der Aufgabe ab.“

Biographisches
Joanna Macy ist eine "lebende Legende", als buddhistische Umwelt- und Friedensaktivistin
und "Praktikerin der Tiefenökologie" hat sie tausende Menschen weltweit bewegt. Bei der
Tiefenökologie handelt es sich um eine ganzheitliche Naturphilosophie – salopp formuliert:
wann immer Menschen sich auf ihre natürliche Mitwelt in ganzheitlicher Weise beziehen,
wird tiefenökologisch gelebt.
In den späten 1970er Jahren entwickelte Joanna einen theoretischen Rahmen für
persönlichen und sozialen Wandel, welcher weltweit unter dem Namen „The Work That
Reconnects“ gefeiert wird. Dieser Ansatz unterstützt Menschen dabei, kreativ und
konstruktiv auf die globalen Weltkrisen zu reagieren, indem die eigenen Beziehungen und
Verbindungen reflektiert werden. Hierbei wird der Kummer als eine essenzielle Kraft für den
Wandel verstanden.
In den letzten dreißig Jahren haben weltweit Tausende von Menschen ihre Workshops,
Reden und Trainings besucht. Ihre inhaltliche Bandbreite und Engagement spiegeln sich in
ihren mittlerweile über zwölf veröffentlichten Büchern wider.

51

pioneersofchange.org

Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•

Wir brauchen Gemeinschaft
Systematische Einsamkeit
Dankbarkeit als Antwort auf den Kapitalismus
Drei Geschichten
David und Goliath und die Hoffnung
Das Geschenk der Ungewissheit
Was brauchen wir jetzt für den Übergang am Dringendsten?

Buchempfehlungen:

Mit großem Dank an Kosha Joubert / Global Ecovillage Network / Power of Community
Summit.
Wir empfehlen, die Bücher beim lokalen Buchhändler zu kaufen oder sonst z.B. buch7.de,
ecobookstore.de oder fairbuch.de.
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Kommentare von Teilnehmer*innen
„Wahnsinn! Auch ich bin tief tief berührt von dieser wunderbaren Frau!
Tausend Dank von Herzen für diese weisen Worte!“
„Mal sehen, ob ich die Buchstaben auf der Tastatur finde, durch die ganzen Tränen, die hier
aus mir herauswollen!!! Vor Glück, Berührtheit und Dankbarkeit für all die Inspirationen!
Dieses Interview ist wirklich WOW! Was für eine wundervolle Frau!! Danke Danke Danke!!!“
„Wie wunderbar, diese weise Frau zu hören und zu erleben, mich zu erinnern, wie gut mir
Gemeinschaft, Lebensgemeinschaft in der Studentenzeit getan hat. Und mich mit 64 Jahren
daran zu erinnern, dass JETZT alles möglich ist. Ich danke von Herzen!“
„In Tränen. Bewegt. In Dankbarkeit. Empowerd. Danke für Eure Arbeit!“
„Das war soooo ergreifend für mich, dieses Interview zu sehen- die Weisheit eines ganzen
Lebens als FRAU. Alles, was ich fühle, was mich bewegt hat und noch immer bewegt, hat
diese Lady zusammengewoben in solcher Schönheit. Ich bin sprachlos. Und dankbar!“
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LUISA NEUBAUER
Luisa Neubauer sieht das Potenzial ihrer Generation
- und knüpft als Mitbegründerin der Friday For
Future Klimastreik-Bewegung genau da an.
Ein Porträt über Luisa Neubauer in der Zeit.
ONE: Gemeinsam mit Anderen extreme Armut
besiegen
Klimabewegung: Fridays for Future
15.03.19 (FR): Weltweiter Klimastreik

„Lasst euch nicht unterkriegen!“ - Einfach losgehen.

Biographisches
Luisa Neubauer ist mit ihren 22 Jahren ein wichtiger Teil einer großen und wichtigen
Bewegung junger Menschen.
Inspiriert durch die junge Schwedin Greta Thunberg, ist sie eine der Hauptorganisator*innen
der wöchentlichen Freitagsdemos von Schüler*innen zum Klimawandel in Berlin, auch
bekannt unter dem Namen #FridaysForFuture. Aktuell sind in 190 Städten junge Menschen
auf den Straßen, um sich für Klimaschutz einzusetzen.
Seit 2016 ist Luisa Jugendbotschafterin der entwicklungspolitischen Organisation ONE.
Außerdem bewirkte sie gemeinsam mit weiteren Student*innen, dass die Universität
Göttingen zukünftig nicht mehr Industrien mitfinanziert, die ihre Einnahmen über Kohle, Gas
oder Öl generieren. Wenn sie nicht gerade auf Klimaschutzdemonstrationen ist und sich für
Generationengerechtigkeit (Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen) und
Armutsbekämpfung einsetzt, moderiert Luisa unter anderem für das Institut für Ökologische
Wirtschaftsforschung (IÖW) und den Deutschen Naturschutztag oder verfasst Beiträge für
die deutsche Ausgabe der Huffington Post.
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Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•
•

Luisas Weg des Engagements
Engagement für „ONE“
Enttäuschung auf der Klimakonferenz in Polen
Die Fridays for Future-Bewegung
Engagement als Privileg
Umgang mit Shitstorms
Die Rolle des/der Einzelnen
Weltschmerz

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Liebe Luisa,
danke für dein aktives Angehen der Probleme. Deine Aussage – einfach loslegen – trifft mich.
Zu warten, dass irgendjemand die Probleme unserer Welt angeht ist vertane Zeit. Jeder
muss anpacken und seinen Beitrag leisten.
Danke für dein Vorangehen und deinen Mut.“
„Liebe Luisa, liebes Summit-Team & liebe Summit-Teilnehmer*innen,
es ergeht mir gerade genau so, wie allen anderen Kommentator*innen vor mir – ich bin total
geflasht!
Was für eine Klarheit und Brillianz, die von Luisa ausgeht! Und gleichzeitig bin ich so
dankbar! Dankbar, dass ich diese Entwicklung miterleben darf, im Individuellen wie im
Kollektiven.“
„Vielen Dank, dass du die Kinder und die Jugend so inspirierst. Hab gerade mit meinen
Töchtern Dein Interview angeschaut. Auch bei uns gibt es eine Demo und ich bin dankbar,
dass sich meine Töchter mit auf den Weg machen und für unsere Zukunft demonstrieren
und handeln werden, denn auch meinen Kindern reicht das Gerede, sie wollen endlich Taten
in der Politik sehen.“
Vielen Dank für dieses berührende und aufrüttelnde Interview. Ich bin begeistert von dieser
jungen Generation.
Ich habe den Eindruck, dass Luisa auf vielen Ebenen- politisch, seelisch, spirituell – etwas
verstanden hat, was ich mir über mehrere Jahre erarbeiten musste. Ich freue mich riesig
darüber. Und ja, rüttelt uns bitte alle auf, sodass wir generationsübergreifend am Freitag auf
die Straße gehen. Danke für diesen deutlichen Weckruf.
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MARIE RINGLER
Marie Ringler ließ eine vielversprechende Karriere als
Politikerin hinter sich, um mit Ashoka das Konzept von
„Social Entrepreneurship“ nach Österreich zu holen.
Mittlerweile ist sie Europa-Chefin und unterstützt und
vernetzt herausragende Pionier*innen.
watchado
Die Presse: Königsdiszipling: Denkmuster ändern.
TEDxSalzburg

„Je besser es mir als Mensch geht, umso eher
bin ich in der Lage, Veränderung in die Welt zu bringen.“

Biographisches
Bereits neben dem Studium der Soziologie und Politikwissenschaft beteiligte sich Marie
Ringler am Aufbau von Public Netbase, einer Plattform rund um die kritische Nutzung von
Informations- und Kommunikationstechnologien. Von 2001 bis 2010 war sie Gemeinderätin
sowie Landtagsabgeordnete in Wien bzw. Kultur- und Technologiesprecherin.
Seit 2011 bringt Marie ihr Engagement als Länderdirektorin und Geschäftsführerin
von Ashoka Österreich sowie von Ashoka Zentral- und Osteuropa, ein. Ashoka unterstützt
seit 1980 mehr als 3600 Sozialunternehmer*innen, mit dem Ziel Changemaker zu motivieren
ihre sozialen Innovationen in die Welt zu bringen. 2018 übernahm sie die
Gesamtverantwortung für Ashoka Europa.
Als Teil eines der größten globalen Unterstützungsnetzwerke für Social Entrepreneurs und
für soziale Innovationen bringt die Changemakerin ihre Expertise als Jury-Mitglied bei
den Social Impact Awards, SEA Sustainable Entrepreneurship Awards und des betrieblichen
Sozialpreis fair-finance ein.
Außerdem hält sie regelmäßig Vorträge auf österreichischen und internationalen
Konferenzen und initiierte zahlreiche Projekte und Veranstaltungen u.a. zu den
Schwerpunkten Social Entrepreneurship, Impact Investing, Zivilgesellschaft, Bürgerrechte
und Internet, Frauen und Internet.
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Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•

Von der Aktivistin zur Politikerin
Ein mutiger Entwicklungsschritt & Ashoka
Discovering Hands
Spannungsfeld Politik und Wandel
Arbeiten mit Kräften im System
Rat an (junge) Menschen
Attachment Theory

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Danke für das inspirierende Interview, liebe Marie und Martin! Die ermutigende Energie
hat mich heute durch den ganzen Tag begleitet & beschwingt! Möge sie noch lange
nachklingen.“
„Danke für dieses feine Interview – habe sehr viel Resonanz und Ermutigung verspürt – ins
kalte Wasser springen, die Haltung des „nicht Wissens“ und gemeinsam das Unmögliche
möglich machen – Ja!“
„Welch eine Bereicherung… DANKE für das TEILEN deines Wissens und die positive
Motivation.“

57

pioneersofchange.org

MATTI STRAUB
"Mut ist ein Muskel" meint Matti Straub. Er ist
Direktor der 'Kaospilots' in der Schweiz, einer
revolutionären Schule für kreative 'Social
Entrepreneurs'. Er gründete zudem das
interdisziplinäre Innovationsdorf Bern und legt
jetzt mit '7 Generations' den Fokus auf
regenerative Change- und
Transformationsprozesse.
Die KaosPiloten
Die etwas andere Coaching- und Beratungsvariante: changels
Die KaosPiloten-Schule
Co-Working-Space: Innovationsdorf
Matti Straubs Mutivationsrede
Interview mit Matti Straub für Deutschlandfunk Kultur

"Wie können wir so Zusammenarbeiten, dass wir am Ende des Tages mehr
Energie haben als wir am Morgen gehabt haben?"

Biographisches
Matti Straub ist Chief-Changel, Coach und Moderator für Grossgruppenprozesse. Zudem ist
er Speaker, Kolumnist, Community-Builder und Berufs-Helikopterpilot.
In Dänemark bildete sich Matti Straub Mitte der neunziger Jahre als erster Schweizer in
Dänemark zum KaosPiloten weiter. Kaospilot*innen vermeiden nicht das Unvermeidliche,
stattdessen gleiten sie durch die Potenziale heftiger Stürme, um am Ende am richtigen Ort
anzukommen.
Mit dem Mut, sich solch Stürmen zu stellen, gründete Matti 1998 die „etwas andere
Coaching und Beratungsvariante“ in Form der Unternehmens „changels“. 2012 brachte
Matti Straub die KaosPiloten nach Bern und gründete die KaosPiloten-Schule in Bern.
Seitdem ist er auch Leiter dieser innovativen Social Entrepreneurs-Schule, die in Menschen
ihr innovatives Potenzial wecken will, um mehr verantwortungsvolle Unternehmer*innen,
kreative Gestalter*innen und Brückebauer*innen in die Welt zu bringen. Außerdem startete
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Matti Straub das Innovationsdorf in Bern, welches sich als interdisziplinärer Co-WorkingSpace für soziale Unternehmer*innen versteht.
Aktuell beschäftigt er sich mit dem „7 Generationen“-Prinzip, das seinen Ursprung bei den
nordamerikanischen Ureinwohner*innen hat. Dieses Konzept legt den Fokus auf regenative
und nachhaltige Change- und Transformationsprozesse in unserer Gesellschaft.

Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wendepunkte in Mattis Leben
Schlüsselqualitäten: Eigenverantwortung und die Weisheit des Kollektiven
Entwicklungsprozesse braucht Zeit
Weibliche Qualitäten leben
Wachstumsgesellschaft
Dinge positiv und nachhaltig gestalten
Wendepunkte in Mattis Leben
Wie komme ich ins Tun?
Was sich Matti von dir wünscht

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Danke Matti, für deine Tiefe und Substanz und Deinen Willen und Kraft und Deine
Ehrlichkeit und Neugierde, Wärme und Verspieltheit. Das hatte Wums, – alles das was Du
gesagt hast! Danke.“
„Ganz lieben Dank, nicht nur für das leichte, inspirierende, mutmachende, wunderschöne
Interview, auch insbesondere für den Teil ab Minute 54, wo ich wirklich aufblühte, als ich
hörte, dass 45 genau das richtige Alter ist, um das zu starten bzw. reifen zu lassen, was man
wirklich, wirklich will.“
„Einfach ein sehr schönes inspirierendes mutmachendes Gespräch. Wow.
Werde mich aufmachen und Mut trainieren. I will have Fun…
Danke Martin für dieses Gespräch.“
„WOW … ein Feuerwerk an Tiefe, Weitblick, Commitment … und Humor.
Dieses Bambusbild ist phantastisch!! Das werde ich mir merken – definitiv.
Was ich auch sehr spannend – wenn auch echt herausfordernd – fand, war der Weg, sich zu
fragen: Wie lebt das Muster (also das, was mir draußen nicht gefällt) in mir? Sehr anregend.
DANKE dafür – SEHR.“
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MICHAEL BOHMEYER
Michael Bohmeyer machte in jungen Jahren
einen ungewöhnlichen Sprung vom WebEntwickler hin zum bedingungsloses
Grundeinkommen-Ermöglicher.
250 Menschen haben über Michaels Initiative in
den letzten Jahren Grundeinkommen bezogen.
Was hat sich für sie verändert? Was können wir
davon lernen? Was ist eine „GrundeinkommensHaltung“?
Mein Grundeinkommen
Bedingungsloses Grundeinkommen
Interview mit Michael Bohmeyer in Zeit Online

„Es geht gar nicht darum, was die Leute mit dem Geld machen, sondern was
das Geld mit den Leuten macht.“

Biographisches
Mit 16 Jahren startete Michael Bohmeyer seine Karriere als Web-Entwickler und als Gründer
verschiedener Online-Startups. Mit 20 hat er bereits ein erfolgreiches IT-Unternehmen
aufgebaut und lebte von den Erträgen, ohne dafür arbeiten zu müssen. Das veränderte sein
Leben. Er erkannte, als er „draußen“ war, wie getrieben und gehetzt er im gängigen
Arbeitssystem gelebt hatte. „Was würde denn passieren, wenn alle Menschen so ein
bedingungsloses Grundeinkommen hätten?“ Der Beantwortung dieser theoretischen Frage
stellte sich Michael Bohmeyer 2014 mit der Gründung des Start-Ups „Mein
Grundeinkommen“. Bei diesem Experiment werden mittels Zufallsprinzip 12 Personen
ausgesucht, die dank des Crowdfundings ein Jahr lang ein bedingungsloses
Grundeinkommen von 1000,- bekommen. Auf diesem Wege wurden bereits 286
Grundeinkommen verlost.
Über die Erfahrungen der Gewinner*innen hat Michael gemeinsam mit Claudia Cornelsen
ein Buch ("Was würdest du tun?") geschrieben. Eines sei vorweggenommen: Der große
Hebel ist nicht nur das Geld selbst, sondern was der Aspekt der Bedingungslosigkeit mit den
Menschen macht. Es trifft den Kern von Ängsten, es öffnet Raum für Eigenverantwortung, es
konfrontiert Menschen mit der Frage danach, was sie wollen und können.
Michael hat mit dieser Initiative einen Stein ins Rollen gebracht, der Fragen und
Diskussionen aufwirft und anregt. Denn: Das Projekt ist nicht vorbei, es geht jetzt erst
wirklich los.
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Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•
•

Michaels Weg und der Ursprung seiner Idee
Was passiert, wenn das Müssen aufhört?
Wie wirkt das bedingungslose Grundeinkommen?
Wirkung der Digitalisierung
Das "Grundeinkommensgefühl"
Tipps für angehende Entrepreneure
Gedanken zur Arbeit und zum Weltgeschehen
Was tun angesichts der aktuellen politischen Entwicklung

Buchempfehlungen:

Wir empfehlen, die Bücher beim lokalen Buchhändler zu kaufen oder sonst z.B. buch7.de,
ecobookstore.de oder fairbuch.de.

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Danke euch beiden für das warmherzige und inspirierende Gespräch. Es ist so ermutigend
zu wissen, dass es Menschen gibt die Visionen haben, Denkansätze für den Wandel. Ihr
sprecht mir aus der Seele.“
„Wie wertvoll doch das Teilen solch wunderbarer Gedanken (inklusive dem Bekenntnis von
„Leiden“) ist und einfach glücklich machen kann! – Ihr zwei habt mich mit eurem Gespräch
echt glücklich gemacht, ich danke euch!“
„Herzlichen Dank an euch beide für dieses großartige, sehr inspirierende Gespräch, wo mir
immer wieder Schauer der Freude und Zuversicht durch den Körper gingen. Was für ein
freudig-offener-neugierig-wagend-demütig-kreativ sprudelnd-lebendiger Ausdruck, den der
Michael verkörpert, wie schön!“
„Ihr beiden wunderbaren Menschen, es war mir ein ganz besonderes Vergnügen, meine Lebenszeit
mit euch zu verbringen und ich weiß, dass diese Stunde sehr lange nachwirken wird.
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MIKI KASHTAN
Wie bekommt man ein furchtloses Herz? Als
internationale Lehrerin für Convergent
Facilitation beschäftigt sich Miki mit dieser Frage.
Sie ist zudem Erschafferin von beeindruckenden
Praktiken für eine nachhaltige Veränderung der
Gesellschaft.
Gewaltfreie Kommunikation
Miki Kashtans Blog
Pioneers of Change Blog: Core Commitments
von Miki Kashtan auf Deutsch

"Warte nicht, bis du vollständig geheilt bist."

Biographisches
Wer sich mit gewaltfreier Kommunikation (GfK) beschäftigt, wird früher oder später (eher
früher) auf Miki Kashtan stoßen. Sie ist Mitbegründerin von Bay Area Nonviolent
Communication, eine Organisation, die unter anderem GfK-Trainings und transformative
Leadership-Programme anbietet. Außerdem ist sie weltweit als zertifizierte GfK-Trainerin,
Beraterin und Rednerin unterwegs, um mit Menschen die praktische Anwendung und die
Prinzipien gewaltfreier Kommunikation zu teilen. Die promovierte Soziologin spricht nicht
nur über das Thema GfK, sondern schreibt auch darüber, u.a. in ihrem Buch „The Little Book
Of Courageous Living“ (leider noch nicht auf Deutsch erschienen), sowie auf The Fearless
Heart, wo sie regelmäßig Blogbeiträge veröffentlicht.
Sie sieht einen Schlüssel zum tiefgreifenden sozialen Wandel auf allen Ebenen in uns selbst.
Nämlich in der Transformation unserer Beziehung zu unseren eigenen tiefsten Bedürfnissen
und Werten.
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Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mach dich überflüssig als Führungspersönlichkeit
Das Prinzip der Bereitschaft / Will ich das tun?
Der innere Befreiungsprozess
Drei Schlüsselmomente
Die größte Verletzlichkeit wählen
Strategische Un-Bequemlichkeit um Freiheit zu gewinnen
Individueller innerer Wandel reicht nicht
Warte nicht bis du vollständig geheilt bist
Der innere Ruf und das Müllproblem
Finanzieller oder spiritueller Selbstmord?
Von der Unterdrückung der Vorstellungskraft
Eine Welt die auf Bedürfnissen beruht, ist möglich
Eine Schule auf der Basis von Bedürfnissen
Was Hoffnung gibt

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Ich habe das Interview förmlich inhaliert – soo beeindruckend , berührend, inspirierend,
ermutigend. Ich bin euch sehr dankbar. Ich dachte immer, es geht nicht, wenn ich so denke,
bin ich komisch… und Miki spricht diese Gedanken einfach aus, ganz öffentlich, frei, und
wirkt kein bisschen komisch dabei. Habt vielen Dank dafür!!!“
„Vielen Dank für dieses inspirierende Interview! Besonders beeindruckt hat mich die
Geschichte eines Kollegen, der trotz widriger Umstände einfach weitermacht, weil das seine
Berufung ist, weil er dafür auf der Welt ist. So einfach, so schlicht und unendlich Mut
machend. Toll! Dank an alle Beteiligten und weiter so.
EINE ANDERE WELT IST MÖGLICH“
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MORITZ UND MAGDALENA
https://www.generationearth.at/
Neu: Jugend-Sommercamp von Pioneers of Change

"Ich mache ein Abenteuer aus dem Umweltschutz!"

Biographisches
Magdalena Valazza: Ihre Leidenschaft ist es, soziale und Umweltthemen stärker in die
Öffentlichkeit und in den gesellschaftlichen Diskurs zu bringen. Deshalb studiert sie Natural
Resources Management auf der BOKU, engagiert sich aber vor allem freiwillig in ihrem
persönlichen Netzwerk, und auch bei ENGOs und Grassroots der
Klimagerechtigkeitsbewegung. Es gilt für sie dabei, so viele verschiedene Kanäle wie möglich
zu bespielen und kennenzulernen: Wie kann man beispielsweise mit Performance
Aufmerksamkeit für ein Thema erregen? Wie können wir Wissen weitergeben und uns
besser vernetzen? Diesen und ähnlichen Fragen geht sie persönlich und praktisch nach.
Moritz Schachner ist Gründungsmitglied von Generation Earth, ist auf einem Biobauernhof
aufgewachsen und liebt es, seine Zeit in der Natur zu verbringen. Seit er im Alter von 16
Jahren begonnen hat, sich intensiv dem Umweltschutz zu widmen, hat er viele Projekte
erlebt und verschiedene Herangehensweisen an Umweltschutz ausprobiert. Derzeit versucht
er vor Allem, die Welt nachhaltig zu verändern, indem er bei den Menschen eine intensive
Naturverbindung schafft und sie so zu nachhaltigem Leben zu inspiriert. Er erkennt aber
auch, dass das nicht reichen wird, um aktuelle Probleme kurzfristig zu behandeln.
Bei Generation Earth handelt es sich um ein buntes Netzwerk junger Menschen, das "Active
Citizens" fördert für eine nachhaltigere und inklusivere Welt. Innerhalb
eines Trainings werden grundlegende Kompetenzen vermittelt, um Projekte im Umwelt- und
Naturschutzbereich zu initiieren. Wer Lust, Motivation und Zeit hat, kann sich hier mit Herz
und Hirn engagieren.
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Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•

Über Magdalena
Über Moritz
Wie geht’s euch in eurer Generation emotional mit dem „Erbe“?
Über Motivation und Hoffnung
Über „Empowerment“ von Jugendlichen
Was sich Magdalena & Moritz von dir wünschen
Das neue Jugendprogramm von Pioneers of Change

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Sehr inspirierend, berührend für mich. Lernen aus der Vergangenheit, kraftvoll in die
Zukunft, durch die Gegenwart mit Gleichgesinnten. Mit Mut, Vertrauen sich mit anderen auf
den Weg machen. Ich danke Euch von ganzem Herzen.“

65

pioneersofchange.org

Sommercamp: „Make Earth Cool Again!“
MIT & VON Jugendlichen zwischen 15-20 Jahren
für Klimaschutz & Empowerment, Kunst & Aktion
Das neue Jugendprogramm von Pioneers of Change ist da.
Es startet heuer mit einem Sommercamp in der Natur. Eine Woche lang beschäftigt sich
eine Gruppe junger Menschen mit den Themen Klimawandel, Kunst und einer nachhaltigen
Lebensweise auf kreative Art und Weise.

Das Camp dreht sich um die Fragen:
„Was habe ich mit der Welt zu tun? Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Was
liegt mir am Herzen? Was will ich tun?“
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NATHAN SPEES
Nathan Spees ist Mitbegründer des WWF
Jugendprogramms „Generation Earth“ und spricht
als Umweltaktivist nicht nur über die Jugendlichen,
sondern auch mit ihnen.
WWF Netzwerk für junge, engagierte Leute
Nathan Spees auf watchado
Wild Foundation
Generation Earth
Alaska Youth Environmental Action (AYEA)

Jugendliche sind “the leaders of today, the citizens of today” nicht die von
morgen, wenn wir auf morgen warten verpassen wir eine grosse Chance.

Biographisches
Nathan Spees wuchs in den USA auf. Er begann seinen Youth Empowerment-Weg in Alaska,
wo er mit jungen Menschen als Freiwilliger bei Alaska Youth Environmental Action
(AYEA) arbeitete. AYEA setzt sich dafür ein, junge Menschen darin zu fördern, in Hinblick auf
ökologische und soziale Herausforderungen als selbstbewusste Leader aufzutreten. Das
Programm entstand dank des Engagements sechs Jugendlicher und zählt in Alaska aktuell
mindestens 2000 Jugendliche als Teilnehmer*innen. Diese Erfahrung war so tiefgreifend,
dass Nathan die Möglichkeit nutzte, um mit dem WWF Österreich 2010 das
Jugendprogramm „Youth Taking Action for the Earth / Generation Earth“ ins Leben zu rufen.
Das Ziel dieses Jugendtrainingprogramms: Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen
14 und 20 Jahren eine Möglichkeit bieten, ihre Zukunft selbst zu gestalten. Hier wird
Partizipation großgeschrieben, denn die Trainingsinhalte entscheiden die Jugendlichen selbst
– je nach Interesse und Vorwissen.
Nathan unterstützt auf internationaler Ebene Jugendliche dabei, als selbstbestimmte und
selbstwirksame Changemaker mit inspirierender Stimme aufzutreten. Er lebt vor und zeigt,
wie wichtig es ist, von jungen Menschen zu lernen, sich von ihnen inspirieren und sie die
Welt mitgestalten zu lassen.
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Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der Kindheitstraum
Schlüsselerlebnisse des eigenen Lernens
Der Weg nach Österreich und zum WWF
Partizipation & Empowerment/ Generation Earth im WWF
“Weltschmerz” - Wie sind Jugendliche begleitet?
Wie kann man junge Menschen stärken und begleiten?
Was heißt Erwachsen sein?
Über die aktuelle Klima-Jugendbewegung
Abschlussbotschaft & Wunsch

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Ich bedanke mich für die (auch amüsante) Sequenz „Bist du schon erwachsen?“ (eine soooo
wunder-volle und wichtige Frage!) und das Sicht- und Spürbarmachen der NotWENDIGkeit
für uns alle, den Blick noch mehr auf die „Neuen“ zu richten und ZUZUHÖREN! Es freut mich
sehr, sehr, dass dies im heurigen Online-Summit mehr Platz hat. Und danke, Nathan, für
deine Arbeit!“
„Danke für das inspirierende und bestärkende Interview. Ich bin Lehrer und das war für mich
eine gelungene Fortbildung. Es gab viele Anregungen.“
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NIPUN MEHTA
Unterstützt als Gründer von Service Space
weltweit Menschen, sich für eine bessere Welt
einzusetzen. Das Experiment, gestartet mit vier
Freunden, ist heute eine globale Bewegung mit
über 400.000 Mitgliedern.
Das (geschenkte) Buch zum Thema
Schenkökonomie als pdf
Karma Kitchen
ServiceSpace

„You can go out into the world and say: I`m gonna help. Our you can go out
into the world and say: I`m gonna fix. Or you can go out into the world and say:
I`m gonna serve.“
.

Biographisches
Nipun Mehtas Karriere begann parallel zu seinem Studium als Softwareentwickler im Silicon
Valley. Mit der Zeit wuchs seine Unzufriedenheit mit der ihn umgebenden Gier. Diese
wachsende innere Unzufriedenheit brachte ihn mit Freund*innen in ein Obdachlosenheim,
wo sie ihre Hilfe anboten – bedingungslos. Nachdem sie eine Website für das
Obdachlosenheim aufsetzten, entwickelte sich aus dieser Aktion heraus die
NGO "ServiceSpace".
ServiceSpace sieht sich als Inkubator von Schenkökonomie-Projekten und agiert als
internationales, komplett ehrenamtliches Ökosystem mit über 500.000 Mitgliedern. Mehta
geht es dabei unter anderem darum, Online-Netzwerke zu nutzen, um Offline-Netzwerke
herzustellen. Die so entstandene Schenkpraxis bezeichnet Mehta als „Giftivism“ – ein
semantischer Mix zwischen „gift“ (Geschenk“) und „activism“ (Aktivismus). Aus einer
Vielzahl von Projekten sind internationale Bewegungen entstanden, wie z.B. „Karma
Kitchen“. Dabei handelt es sich um ein von Freiwilligen geleitetes Pop-Up-Restaurant, in dem
die Rechnung immer auf Null steht, da diese bereits von einem vorhergehenden Gast
vorausgezahlt wurde.
Mehta wurde später zum Berater für Armut und Ungleichheit für Barack Obamas
Regierungstruppe. Für seine Arbeit wurde er unter anderem mit dem Dalai Lama Unsung
Hero of Compassion Award ausgezeichnet. Gegenwärtig ist er weltweit als Vortragender
unterwegs und teilt „Giftivism“-Ansätze mit Organisationen, Unternehmen und Regierungen.
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Der Giftivist arbeitet aktuell an einer möglichen Lösung, um unterschiedliche Kapitalarten
wie Zeit, Gemeinschaft, Natur oder Aufmerksamkeit in den Markt einfließen zu lassen.

Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Von der Silicon Valley Gier zu einem dienenden Herzen
Die starke Geschichte seiner Pilgerreise
Das soziale Feld beackern; Karma Kitchen
Small Acts of Kindness
"Tu nichts wegen Impact!"
Woher kommt die Energie?
„Ned ois wos an Wert hot, muas a an Preis hobn." (Ambros, Wolfgang)
Ehrenamt oder Geld verdienen?
Zukunftsnarrative
Was sich Nipun von dir wünscht!

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Dieses Interview hat mich be- und gerührt, beeindruckt, motiviert, ermutigt. Wie oft bin ich
als naiv bezeichnet worden, wenn ich großzügig war. Offiziell lebe ich an der Armutsgrenze,
fühle mich jedoch oft so reich. Und das wichtigste ist für mich teilen/schenken, einander
unterstützen/ermutigen.“
„Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mein Herz ist so voll, dass es überfließen möchte.
Vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Zwiegespräch. Nipun Mehta hat mich ermutigt
dran zu bleiben und es weiter zu tun. Nach meinem Umzug werde ich mich näher mit seinem
Ansatz des bedingungslosen Schenkens beschäftigen. Danke.“
„Von Herzen Danke für dieses zutiefst berührende Gespräch! Es ist für mich ein starker
Impuls, der Liebe zu erlauben, über die Grenzen der „Tauschkultur“ hinaus zu wirken, –
Schritt für Schritt!“
„Eines der schönsten Gespräche die seit langem sah.
Liebe deinen nächsten, wie dich selbst.“
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OTTO SCHARMER
Otto Scharmer ist eine internationale Koryphäe
wenn es darum geht, wie wir unsere
Organisationen und unsere Systeme grundlegend
verändern können. Er hat die sogenannte UTheorie begründet und ist MIT Professor in den
USA. Mit einem frei zugänglichen Online-Kurs,
dem U-Lab, hat Otto eine internationale
Bewegung von über 10.000en Menschen
gestartet , die sich in ihrem Umfeldern aktiv für
Veränderung einsetzen.
Presencing Institute - presencing.org
Otto Scharmer in der HuffingtonPost

"Du kannst nicht ein System verändern ohne das Bewusstsein zu
transformieren."

Biographisches
Otto Scharmer ist Mitgründer des Presencing Institute, Begründer der U-Theorie und
Koryphäe der Unternehmensinnovation und Systemtransformation. Er wuchs in einer
biologisch-dynamischen Landwirtschaft in Deutschland auf, zog für seine Ausbildung in die
USA und beschäftigte sich dort mit Aktionsforschung. Heute geht er im Presencing Institute
der Frage nach, wie sich Organisationen aus der Perspektive der Zukunft her leiten und
organisieren lassen.
Er hat unter anderem einen Lehrstuhl an der Tsinghua University in Peking und ist als Senior
Lecturer ein gefragter Vortragender am Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Unter der Bezeichnung "MITx U.lab" haben er und sein Team einen MOOC (massive open
online course) ins Leben gerufen, wodurch die Theorie U mehr als 100.000 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus 185 Ländern erreichen konnte.
Otto Scharmer verfügt über mehrere Auszeichnungen, wie den Jamieson Prize for Excellence
in Teaching (2015) und den EU Leonardo Corporate Learning Award für den Beitrag den die
Theorie U für die Zukunft des Managements leistet (2016).
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Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•
•

Das Modell der bewusstseinsbasierten systemischen Veränderung
Der U-Prozess: Eine Erläuterung
Globale Beispiele
Demokratisierung der Lernmöglichkeiten und des Wissens
Weltweite Prozesse mit Changemaker-Teams
Wie kannst du deine innere Haltung trainieren?
Vom Ego zum Eco
Die tiefere Intention des eigenen Lebens

Buchempfehlungen:

Wir empfehlen, die Bücher beim lokalen Buchhändler zu kaufen oder sonst z.B. buch7.de,
ecobookstore.de oder fairbuch.de.

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Einfach nur großartig.Ich bin begeistert und freue mich, dass ich über den Summit auf Otto
Scharmer gestoßen bin. DANKE“
„Ein geniales Gespräch, das ganz viel Hoffnung macht. Das Zuhören war für mich ein
intensives Mitspüren – wunderbar! Danke euch beiden!“
„Super! Klar, deutlich, prägnant. Auf eine sehr positive Art „alter Wein in neuen Schläuchen“.
Besonders interessant find ich die Vision ein weltweites Netzwerk aufzubauen für Menschen
die ein neues Bewusstsein in die Welt bringen wollen und es auch tun. Danke Martin!“
„Toll! Ich fühle mich sehr berührt und inspiriert von diesem Interview. Das macht mir noch
mehr Lust und Mut an einer enkeltauglichen Entwicklung im Ökologischen und im Sozialen
zu arbeiten. Ganz herzlichen Dank für diese sehr persönlichen Einblicke in die Biographie von
Otto Scharmer“
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SELIN ÖKER
Seit ihrem 18. Lebensjahr engagiert sich Selin
unter anderem bei WWF Generation Earth,
TEDxDonauinsel und Achtung°Liebe. Sie ist eine
von zahlreichen engagierten jungen Menschen,
die sich für eine bessere Welt für alle
Generationen einsetzt. Dafür ist es nämlich nie zu
spät, aber auch nie zu früh!

"Die Rolle Jugend ist die, die sie immer schon war: bestehende, festgefahrene
Strukturen aufzurütteln, euch das ein bisschen unangenehm werden zu lassen."

Biographisches
Selin Öker wurde in Ankara geboren, ist in Wien aufgewachsen und lebte bisher in insgesamt
fünf Ländern und sieben Städten. Ein Blick in ihre bisherige Laufbahn zeigt; sie ist nicht nur
im geografischen Kontext viel in Bewegung.
Seit ihrem 18. Lebensjahr engagiert sich Selin in sehr breitgefächerten Bereichen. Einige
ihrer Tauchstationen waren bisher: bei „Bewegung Mitmensch“ als Praktikantin, bei Ärzte
ohne Grenzen, bei TEDxDonauinsel als Social Media Manager, als Zweitplatzierte beim Youth
Energy Slam 2017, bei achtung°liebe und bei WWF Austrias „Generation
Earth“ Jugendgruppe. Abseits ihres zivilgesellschaftlichen Engagements schlägt ihr Herz für
Huskytrips.
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Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•
•

Umweltengagement und Sexualaufklärung
Umgang mit Weltschmerz, Hoffnung durch Handeln
Herkunft, Türkei, Identität
Konsum, schlechtes Gewissen und Lebensgenuss
Die Rolle der Jugend
Wenn Generationen im Engagement aufeinandertreffen - Erfahrungen mit dem
Pioneers LERNgang
Eine Nachricht an alle
Abschluss

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Liebe Selin, Du bist ein wunderbarer, berührender und natürlicher junger Mensch.
Es macht wirklich Zukunfts-Mut, Dich als Vertreter der „älteren Generation“ so ungekünstelt,
selbstbewusst und zielstrebig sprechen zu hören.
Danke Dir und gehe weiter Deinen Weg!“
„Liebe Selin
Es ist wohltuend und Hoffnung bringend dir zuzuhören!
Dein Bewusstsein, dass du Eltern hast, die deinen inneren Ruf ernst nehmen und dich dabei
unterstützen können und wollen, hat mich berührt.“
„Mit eines meiner Lieblingsinterviews als angehende Oma.
Ich liebe das unverstellte und frische an ihr. danke von herzen <3“
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SILKE WEISS
Silke Weiß arbeitet daran, das Schulsystem zu
verändern. In den letzten 10 Jahren hat sie das
Netzwerk für Bildung und Bewusstsein aufgebaut.
Sie ist Gründerin von „LernKulturZeit“ und
„Schulkulturzeit“ und begleitet damit
Potenzialentfaltung und tiefgehende
Veränderungsprozesse.
Zum Online-Symposium "Pioneers of
Education" (in Vorbereitung)

„Nachdem ich noch nicht Königin von Deutschland bin, versuche ich mal den
anderen Weg.“

Biographisches
Das Thema der Entfaltung der Persönlichkeit lag Silke Weiß schon immer am Herzen.
Deshalb engagiert sie sich für einen Bildungsweg der nachhaltigen Entwicklung und baute in
den letzten Jahren ein großes Bildungs- und Bewusstseinsnetzwerk auf. 2012 gründete sie
dazu als Botschafterin neuer Lernwege die virtuelle Akademie „LernKulturZeit“. Hier wird
Bildung hin zu einer nachhaltigen Lern- und Beziehungskultur gelebt, z.B. in Ökodörfern und
Gemeinschaften. Zusätzlich arbeitet sie auch als Schulentwicklungsberaterin an einem
staatlichen Schulamt.
Sie ist Coach für Potenzialentfaltung, Innovationscoach nach der Augsburger Schule,
Organisationsentwicklerin, Yoga-Lehrerin und vor allem Bildungsinitiatorin. Seit 30 Jahren
leitet sie Gruppen, erst in Jugendorganisationen, dann als Lehrerin am Gymnasium und als
Aus- und Weiterbildnerin an der Universität Frankfurt.
Bildung hin zu einer nachhaltig lebenden Gesellschaft ist für sie ein zentraler
Akupunkturpunkt für Veränderung und untrennbar mit einem Bewusstseinswandel
verbunden.
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Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•
•

Spiral Dynamics: Eine Landkarte menschlicher Wertewelten
Werdegang einer Bildungsgestalterin
Die Haltung des Annehmens als Schlüssel
Auf dem Weg in eine neue „Wir-Kultur“
Wie gelingt der große Wandel im Bildungssystem?
Tipps für den Weg zu deinem Potential
Rückhalt für Durststrecken auf dem Weg
Silkes Wunsch

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Sehr gutes Interview!!!! Großes Kompliment.!!!
Ich werde es mir noch oft anhören, weil es so viel in mir bewegt hat.
Jeden Satz würde ich am liebsten kommentieren.“
„Liebe Silke, ich hab soeben dein Interview mit Begeisterung gesehen und mir viele Ideen
notiert. Ich freue mich sehr, dass es Menschen wie dich gibt! Danke für deine Arbeit!“
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STEPHANIE STEYRER
Stephanie bringt Gemeinschaft und Verbundenheit
in die Welt. Sie arbeitete als Sozialarbeiterin mit
Jugendlichen, gründete einen Verein zur
Begleitung von Gemeinden bei
Integrationsprozessen und leitet jetzt die RegionalInitiative bei Pioneers of Change.
Art of Hosting
Wir Zusammen - Begleitung von
Integrationsprozessen
Pioneers of Change Regionaltreffen-Initiative

"Für den Wandel braucht es auch eine Veränderung von Machtverhältnissen.
Und dabei kommt es auch zu Konflikten - und da ist es gut, wenn wir stärkende
Gemeinschaften haben!"

Biographisches
Stephanie ist zuständig für die Regional-Initiativen bei Pioneers of Change. Sie ist Expertin für
Gemeinschaftsbildung und kooperatives Miteinander und hat mit ihren Fähigkeiten im "Art
of Hosting" eine Veranstaltungsreihe in Wien initiiert mit Projekt- und Ideenschmieden,
Community-Abenden und Aktionstagen.
2016 hat Stephanie den Verein "Wir Zusammen" initiiert und begleitet seither Gemeinden
bei Integrationsprozessen v.a. in Bezug auf geflüchtete Menschen. Stephanie ist
Gründungsmitglied des Vereins EMPATHY NOW! - Wertschätzung für Alle. Davor arbeitete
Stepahnie als Sozialarbeiterin im Bereich Jugendarbeit, Gemeinwesen und Streetwork.
Sie liebt das Theater der Unterdrückten und Clownerie, Straßenaktionen, Klettern und
Wandern. Und feiern!
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Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•
•

Warum gibt's die Regionalinitiative?
Heilung durch positive Lebenslust & Gemeinschaft
Begegnung mit Andersgesinnten
Werte - Vertrauen kultivieren
Selbstverantwortung: Konsumieren vs. Gestalten
Communities of practice
Vom Umgang mit Weltschmerz
Nipun Mehta und was Stephi Hoffnung macht

Stephis Eventtipp:

Mehr zum Workshop

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Stephanie, Du bist eine unglaublich tolle Frau und bestimmt Vorbild für viele, wow. Danke
für Dein Engagement, Deine Motivation, Deine Anregungen, Deine nachdenkliche und
fröhliche Art. Weiter so…ich versuche zu folgen…;0)“
„Ihr zwei, so gemütlich zusammen, ist eine große Freude dabei zu sein und Euch zuzuhören.
Das hätte ich noch ewig machen können. Stephanie, Deine Gedanken, die du so frei von der
Leber weg sagst, gehen sehr stark mit mir in Resonanz. Dazu beeindruckt mich auch deine
Bodenhaftung und Natürlichkeit. Alles Liebe!“
„Ihr seid wunderbar, beide, ein schönes Paar!! So viel herzliche Lacher und so viel tiefe und
wahre Gedanken. Mensch, Stephanie, wo soll das noch hinaus, wenn du jetzt schon mit so
viel lustiger Lebensweisheit unterwegs bist?! Möge sie dich immer begleiten. Und sie
verwandelt wirklich – ich merk’s!! Alles Liebe“
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„Vielen Dank. Sehr inspirierend, ansteckend. Das macht Mut, Vertrauen zu lernen/stärken.
Vertrauen in mich, und Vertrauen, dass andere an anderen Orten Verantwortung
übernehmen, wo ich gerade nicht bin. „Viel Spaß“ nahm ich gerne mit.“
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SUSANNA MITTERMAIER
Was, wenn unser persönlicher Wahnsinn ein
Geschenk für die Welt ist? Mit dieser Frage
beschäftigt sich Susanna Mittermaier. Als
“pragmatische" Psychologin gibt sie uns praktische
Werkzeuge in die Hand, um gesellschaftliche
Etiketten "mentaler Krankheiten" in ein Fest
persönlicher Fähigkeiten zu transformieren.
10 Schritte zum Glück mit Susanna Mittermaier
für das OOOM Magazin
Pragmatische Psychologie

„Das Paradigma war ja ,Mit dem stimmt was nicht, da ist was falsch`. Und dann
treffe ich diese Leute und ich hab echt Probleme gehabt, dieses Falsche zu
sehen.“

Biographisches
In Wien aufgewachsen, arbeitete Susanna Mittermaier als klinische Psychologin und
Psychotherapeutin auf den Gebieten der Psychotherapie, Beratung und neurologischen
Tests an der Universität in Lund (Schweden). Bekannt wurde sie mit ihrem internationalen
Bestseller „Pragmatische Psychologie: Dein ,Anderssein`, Deine Verrücktheit, Dein Glück!“.
Sie rief die pragmatische Psychologie in die Welt, mit dem Wunsch Menschen dazu
einzuladen, persönliche Verrücktheit als Möglichkeit zu empfangen und sie zu nutzen, um
ein Leben zu kreieren, das funktioniert - fernab von defizitorientierten Definitionen und
Zuschreibungen.
Susanna ist als Rednerin und Vorreiterin zu diesem neuen psychologischen und
therapeutischen Paradigma weltweit gefragt. Weiters sind Artikel von ihr in verschiedenen
Zeitschriften erschienen (u.a. Empowerment Channel Voice America, Om Times,
Motherpedia, Newstalk New Zealand und Holistic Bliss, OOOM und die WIENERIN). Susanna
wurde in zahlreichen Radiosendungen interviewt, hat eine eigene Sendung moderiert und
wurde auch im Fernsehen immer wieder als Expertin eingeladen.
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Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•
•

Innere Leichtigkeit kultivieren & die Welt mitgestalten
Susannas Lebensweg, erste Erfahrungen in einer Psychiatrie
Pragmatische Psychologie (im Alltag)
Eine Kultur der Andersartigkeit
Was Fragen nach Innen mit Psychiatrie zu tun haben können
Es gibt keine richtige Entscheidung
Umgang mit Schmerz und mit Kritik (Access Counsciousness)
Susannas Zukunftsvision

Buchempfehlungen:

Wir empfehlen, die Bücher beim lokalen Buchhändler zu kaufen oder sonst z.B. buch7.de,
ecobookstore.de oder fairbuch.de.

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Danke für dieses tolle Interview! Ich habe mich verstanden gefühlt, indem, dass Anderssein
für die Kreativität wichtig ist. Es hat mir die Augen geöffnet, dass viel Wahrnehmen nicht
unbedingt eine Last sein muss und wie man es nützen kann.
Ich nehme mit, wie wichtig Humor und Leichtigkeit sind und wieviel Schlechtes Bewertungen
anrichten können.“
„Diese herzliche und fröhliche Ausstrahlung dieser Frau inspiriert mich auf wunderbare
Weise.“
„Herzliche Aufforderung sich gegenseitig zu bereichern. Gemeinsam sich wertzuschätzen
und wahrzunehmen. Fühle mich bestärkt, andere (aber auch mich selbst) nicht mehr zu
bewerten… wünsche uns allen einen liebevolleren Umgang mit sich selbst und mit anderen.
Herzlichen Dank!“
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SUSANNE SCHOLL
Susanne Scholl erzählt leidenschaftlich von
ihrem Engagement bei Omas gegen Rechts. Ihr
Interview ist ein Plädoyer aufzustehen und sich
für Demokratie und Menschlichkeit
einzumischen.
OMAS GEGEN RECHTS
Donnerstagsdemos

„Es ist ja alles ganz einfach, man muss nur Zivilcourage beweisen.“

Biographisches
Susanne Scholl hat sich als politische Journalistin und Auslandskorrespondentin (für die
Zeitung „Le Monde“, Austria Presse Agentur, Radio Österreich, ORF) und als „Oma gegen
Rechts“ einen Namen gemacht.
Ihre jüdischen Wurzeln, mitsamt der Ermordung ihrer Großeltern im zweiten Weltkrieg,
prägten ihr politisches Engagement wesentlich. Nicht wegschauen, sondern hinschauen und
handeln - das zieht sich als Leitgedanke durch ihr Leben. Ihr Engagement drückt sich in jeder
einzelnen Lebensetappe von Susanne Scholl aus.
Das Doktoratsstudium der Slawistik in Russland und Rom ebnete Susanne Scholl den Weg in
die Journalist*innenwelt. So dokumentierte sie 1989 von Bonn aus das Ende der DDR. Seit
1991 verbrachte die Wienerin insgesamt sechzehn Jahre in Moskau und gilt seitdem als
profunde Kennerin Russlands. Während ihrer Berichterstattung aus Tschetschenien wurde
sie vorübergehend von den russischen Behörden festgenommen.
Ihre Erfahrungen und Analysen schrieb sie in Romanen und Sachbüchern nieder (u.a.
„Töchter des Krieges“, „Reise nach Karaganda“, „Russisches Tagebuch“, „Moskauer
Küchengespräche“, „Russland mit und ohne Seele“, „Russische Winterreise“). Weiters leitete
Susanne Scholl zwischenzeitlich sowohl das Europajournal im ORF-Radio, als auch das
Auslandsbüro des ORF. Aktuell ist sie als Mitglied erster Stunde im überparteilichen Verein
„Omas gegen Rechts“ präsent und setzt sich auf den Straßen für eine gerechtere
Gesellschaft und den Schutz der Demokratie ein.
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Ihr menschenrechtliches Engagement und journalistische Arbeit wurden preislich unter
anderem mit dem Concordia Preis und dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft
und Kunst belohnt.

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Liebe Frau Scholl was für ein interessantes Leben mit so vielen Herausforderungen und
weiterhin dem Willen für eine bessere Welt zu kämpfen. Sie sind ein unglaubliches Beispiel!
Vielen lieben Dank für das Interview und die Plattform Omas gegen Rechts.“
„Mund aufmachen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mir hat sehr gefallen der Humor „das Lustige“ von Frau
Scholl das sie vermittelt hat, trotz des Ernsts der Lage. Und das Potenzial der Frauen jenseits
der 60. DANKE“
„Frau Scholl hat mich sehr beeindruckt, danke für dieses Interview. Sie hat mir Mut gemacht,
mich ebenfalls zu engagieren und nicht mehr nur der grauen “nicht einverstandenen“ aber
stummen Masse anzugehören. Ich werde schauen, wo es die Omas in Deutschland gibt.“
„Danke Fr. Scholl für Ihre Worte im Hinblick auf die derzeitign Regierung, für diesen Mut die
Dinge anzusprechen und auf die Straße zu gehen. Omas vor!“
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Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•
•

Aus ihrem bewegtem Leben
Neun Jahre in Moskau
Eindrücke aus Tschetschenien
Aufwachsen in der Nachkriegszeit
Generationentraumata & Zeitzeugenprogramm 2.0
Omas gegen Rechts!
Demokratie ist kein perfektes System
Susanne Scholls Wunsch an uns

Buchempfehlungen:

Wir empfehlen, die Bücher beim lokalen Buchhändler zu kaufen oder sonst z.B. buch7.de,
ecobookstore.de oder fairbuch.de.
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TOBI ROSSWOG
Gründer der Plattform Living Utopia. Hält rund
100 Vorträge im Jahr zur sozial-ökologischen
Transformation. Verschenkte all seinen Besitz
und reiste zweieinhalb Jahre ohne Geld durch
Europa. Autor des Buches After Work - Radikale
Ideen für eine Gesellschaft jenseits der Arbeit.
Minimalismus für Einsteiger*innen
Geldfreier Leben: Wege in ein neues
Miteinander
Interview mit Tobi Rosswog für das Zeit Magazin
Experiment Selbstversorgung
Foodsharing (in Deutschland)
Foodsharing (in Österreich)
Foodsharing (in der Schweiz)
Containern/Dumpstern - Wien
Living Utopia: Projekt- und Aktionsnetzwerk

„Wir brauchen drei Wege zum Wandel: Widerständig sein, Austausch anregen
und Utopien leben.“

Biographisches
Tobi Rosswog lebte für 2,5 Jahre konsequent nach minimalistischen Prinzipien: Er brach sein
Studium ab, verschenkte seine Sachen und reiste per Anhalter durch Europa. Und das alles
geldfrei. In dieser Zeit sammelte er Erfahrungen außerhalb der Verwertungs- und
Leistungslogik unserer Gesellschaft. Für ihn war dieses Experiment kein Ausstieg, sondern
ein Einstieg. Seitdem regte er in hunderten von Vorträgen und Workshops einen Austausch
zu sozialökologischen Themen an.
Als Aktivist, Mitweltpädagoge, Speaker und Netzwerker ist Tobi im Projekt- und
Aktionsnetzwerk living utopia aktiv. Dort gestaltet er mit anderen Aktivist*innen
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Mitmachräume für den gesellschaftlichen Wandel nach den begleitenden Motiven geldfrei,
vegan, ökologisch und solidarisch, um zu einem Perspektivwechsel anzuregen.
Weiters verwirklicht Tobi den Mitmachkongress utopival und die Utopie-ÖkonomieKonferenz UTOPIKON. Seine Blogbeiträge publiziert er in Experiment Selbstversorgung,
Keimform & Wachstum-im-Wandel. Als Autor verfasste er desweiteren das Buch "AFTER
WORK - Radikale Ideen für eine Gesellschaft jenseits der Arbeit" und gemeinsam mit dem
ILA-Kollektiv "Das gute Leben für alle - Wege in eine solidarische Lebensweise" sowie das
eBook „Lebe Deine Utopie“.

Themen im Interview
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glaube keinen Vorhersagen'
Vom geldfreien Leben und Abzocken
Ein anderes Arbeitsverständnis – After Work
Tobis Engagement im Hambacher Forst
Einnahmen: jenseits der Tauschlogik
Von Down-Phasen, Hoffnung und Weltschmerz
Drei Wege hin zum Wandel
Potentiale entfalten im Innen & Außen
Tobis Inspirationsquellen

Buchempfehlungen:

Wir empfehlen, die Bücher beim lokalen Buchhändler zu kaufen oder sonst z.B. buch7.de,
ecobookstore.de oder fairbuch.de.

Kommentare von Teilnehmer*innen
„Lieber Tobi, lieber Martin vielen Dank für dieses Video.
Ich sitze da mit Tränen in den Augen, weil ich so viel Resonanz fühle.
Ihr seid wunderbare Wesen. Danke für euer ehrliches Engagement.“
„Lieber Tobi,
so Vieles von dem, was und wie du lebst, bewegt mich in Gedanken und Diskussionen immer
86

pioneersofchange.org

wieder stark. Ich bin unglaublich berührt und inspiriert davon zu erfahren, dass es Menschen
wie dich gibt, die die Utopie einer Gesellschaft des Teilens, des Miteinanders und der
Gemeinschaft bereits leben. Danke dass du deine Erfahrungen, dass scheinbar Unmögliches
möglich werden kann, mit uns teilst!“
„Wow!
Dieses Interview hat mich zutiefst berührt und bestärkt den anderen weg nicht nur zu
visionieren, sondern auch zu gehen… lasse mich anstecken von der Energie all dieser jungen
(und auch älteren) Menschen, die schon unterwegs sind und von denen ich sooo viel lernen
darf!“
„War zutiiefst berührt von diesem Interview mit Berührungs- und Freudentränen im Gesicht.
Die Jungen werden unsere Lehrer sein, sagte schon eine alte Prophezeiung.
Habe dieses Interview noch gestern an etwa 400 Adressen versendet in meiner Euphorie.
Danke euch allen.“
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DI (FH) Martin Kirchner
Initiator und geschäftsführender Obmann Pioneers of Change
„Ich möchte Menschen Mut machen, dass sie ihre „Trance der
Normalität“ aufbrechen. Dass sie sich auf den Weg machen und
Sinn, Freude und Schönheit in die Welt bringen. Dass sie Teil
der Lösung werden für die Herausforderungen unserer Zeit.“
Interview nach dem Summit 2018
Rede anlässlich der Auszeichnung mit dem Planetary Award 2018
Interview für den „Aussteigen & Ankommen“-Podcast – u.a. über Cohousing Pomali
Radio Evolve - Interview zur Kulturwandel-Dimension von Pioneers of Change

„Unser Ziel mit Pioneers of Change ist, dass wir „Pionieren des Wandels” auf
Ihrem Lebensweg wesentliches Know-how und eine unterstützende
Gemeinschaft bieten, damit sie ihre Visionen für die Welt erfolgreich
verwirklichen können”.

Biographisches
Martins Lebensthemen drehen sich um den Aufbau von “Gemeinschaften für den Wandel”.
Martin entwickelte nach vielen Jahren Engagement im Global Ecovillage Network das
Projekt Cohousing Pomali, wo er seit Ende 2013 mit seiner Frau und drei Kindern mit großer
Freude auch lebt.
Davor war Martin lange Jahre auf der Suche nach seiner „Berufung“. Sein Entwicklungsweg
vom Informatiker zum Social Entrepreneur bzw. auch die Umsetzung seiner Vision einer
nachhaltigen Modellsiedlung waren durchaus schwierig. Er hätte so etwas gebraucht wie
den „LERNgang Pioneers of Change“, den er schließlich 2010 ins Leben rief – weil es nichts
vergleichbares gab. Über die Jahre entstand daraus eine Community und schließlich eine
Bewegung von engagierten „Pionier*innen des Wandels“.
Martin ist begeistert von dem, was sich mit “Pioneers of Change” entfaltet hat und arbeitet
mit viel Freude und Energie an der Weiterentwicklung.
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Relevante Projekte
•
•
•
•
•
•

Gründung des Austrotopia-Netzwerks zur Förderung gemeinschaftlicher
Lebensformen (2003-2008)
Gründung des Cohousing-Projekts Pomali (Projektkoordinator und Obmann von 2004
– 2011)
Langjährige Mitarbeit im Klimabündnis - Erfindung des „KlimaChecks für Gemeinden“
EU-Partnerschaften „Hosting Transformation“ 2011-2013, SIRCle 2014-2016
Konzeptionierung und Leitung des LERNgangs Pioneers of Change (2010-2016)
Pioneers of Change Online Summit

Ausbildungen:
•
•
•
•
•

89

Initiator & Geschäftsführer Pioneers of Change
Initiator & Mitgründer des Cohousing-Projekts „Pomali“
Studium Software Engineering, Referent und Berater für NGOs im Bildungsbereich,
Trainer für Projektmanagement.
Ausbildungen: Systemischer Coach, Trainer für Gewaltfreie Kommunikation, KonsensModerator, Art of Hosting, Permakultur Design, Ecovillage Design
Teil des „Architects of the Future“ Programms, des „Ashoka Visionary
Program“ und des internationalen “Wellbeing Projects”

pioneersofchange.org

