
„Wenn einer alleine träumt,  

so ist das nur ein Traum.

Wenn viele gemeinsam träumen,  

ist das der Beginn einer neuen Wirklichkeit.“  

Dom Helder Camara
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Der „grüne“ Kinderbuchverlag 

Ich gründe einen „grünen“ Kinderbuchverlag, der „bunte Geschichten in grünen Büchern“ herausbringt. 

Ich habe sowohl meine Ausbildung, als auch mein Studium in der Buchbranche absolviert. Daher weiß ich, 

dass es hier viel Verbesserungsbedarf in Richtung Nachhaltigkeit und Umweltschutz gibt. Als meine kleine 

Nichte schließlich anfing, sich intensiver mit ihren Büchern zu beschäftigen, machte auch ich mir mehr Gedan-

ken über die Produktion von Büchern. 

Druckprodukte werden mit dem Ziel der Gewinnmaximierung produziert, 

auf Kosten von Umwelt und Gesundheit. Über die Hälfte aller Bilderbücher 

werden in China gedruckt. Das Papier dafür kommt meist aus Regenwäl-

dern Indonesiens. In Papier, Farbe und Klebstoff befinden sich Schadstoffe, 

die nicht in den biologischen Kreislauf gelangen sollten. 

Während der Teilnahme an den Pioneers of Change beschloss ich, selbst 

einen ökologisch korrekten Kinderbuchverlag zu gründen. Zusammen mit 

einer Druckerei, die meine Ansprüche an Nachhaltigkeit und Umwelt-

schutz erfüllt, werden meine Bücher so produziert, dass sie keine Schad-

stoffe enthalten und somit wirklich für Kleinkinder geeignet sind.

Die gesamte Unternehmensführung des Verlags wird ganzheitlich nachhaltig sein. Dazu zählt u.a. die Versor-

gung mit Ökostrom, ein Konto bei einer sozial-ökologischen Bank und der achtsame Umgang mit Mensch und 

Natur. Langfristig möchte ich für den Verlag eine Gemeinwohlbilanz erstellen.

Inzwischen wird mein junges Start-up-Unternehmen in meiner Heimat 

Deutschland durch das Projekt „AndersGründer“ der Social Impact GmbH und 

der KFW Stiftung in Frankfurt/Main unterstützt und gefördert. Durch den da-

zugehörigen Co-Working-Space entsteht der Verlag nun von Frankfurt aus.

Kontakt:

Charlotte Stiefel 

charlotte.stiefel@posteo.de 

Mehr bald auf: andersgruender.eu/andersgruender

Bu te Geschichten in GRÜNEN Büchern

Lebensmittel  

voller Sinn

In unserer fremdversorgten Gesellschaft haben wir den 

Bezug zu unserem Essen verloren. Immer und über-

all verfügbar, begegnen wir Lebensmitteln mit einer 

Selbstverständlichkeit, die uns vergessen lässt, wie 

kostbar diese sind. Vor allem Kinder, die im urbanen Raum aufwachsen, wissen 

oft nicht mehr was auf ihren Tellern liegt, geschweige denn wo es herkommt 

und wie es produziert wurde. In Zusammenarbeit mit dem Biohof Nummer5 

in Stammersdorf, biete ich Kindern über das Sinnliche Erleben einen ganzheit-

lichen Zugang zu unseren Lebensmitteln. In der Schule am Bauernhof lernen wir 

in freier Natur saisonale Gemüsesorten in ihrer Vielfalt kennen, verkosten und 

verkochen diese und erforschen kleine und große landwirtschaftliche Zusam-

menhänge. Dabei werden wir unter anderem Unterschiede zwischen konventi-

oneller und biologischer Landwirtschaft kennenlernen, den Hof mit allen Sinnen 

entdecken, unsere Wahrnehmung schärfen, 

verschiedene Gemüsekulturen kennenlernen 

und selber ernten und nicht zuletzt gemein-

sam kochen und jausnen.

Kontakt:

Theresa Willerstorfer

th.willi@gmx.net

www.wein.nummer5.at

Der Lebendigkeit auf der Spur
Ich will an den Schalthebeln sitzen und Verantwortung übernehmen! Ich sehe die Weltordnung; sehe die 

globalen Probleme; sehe, wer über wen bestimmt, im Großen wie im Kleinen; sehe, wer sich Recht und 

Gesetz zunutze macht; sehe wie Natur und Menschen ausgebeutet werden. Wer Macht hat, beeinflusst 

die Welt. Ich will mitgestalten, mitentscheiden und der Lebendigkeit auf die Spur kommen. Ich bin mit 

dem Ziel zu den Pioneers of Change gekommen, meine Leidenschaft aufzuspüren, und zwar vor allem in 

beruflicher Hinsicht. Ich will etwas tun, was mich lebendig macht. Der Lerngang hat mich meinem Ziel 

einen sehr großen Schritt näher gebracht – durch die Erkenntnisse, die ich über mich gewonnen habe, traf 

ich schließlich die Entscheidung, Richterin zu werden. Ich konzentriere mich nun mit voller Energie darauf, 

diese verantwortungsvolle Aufgabe bestmöglich zu meistern. Ich will 

in unserer Gesellschaft Verantwortung übernehmen und zu einem ge-

rechten und liebevollen Miteinander beitragen. 

Geboren 1983, aufgewachsen in Gföhl im Waldviertel; seit 10 Jahren 

lebe ich in Wien. Nach dem Jusstudium und erster Berufserfahrung 

absolvierte ich im Dezember 2012 die Rechtsanwaltsprüfung. Danach 

machte ich mich auf die Suche nach meiner beruflichen Zukunft und 

fand den Weg zu den Pioneers of Change. Seit September 2013 arbei-

te ich als Richteramtsanwärterin in Wien.

Kontakt:

Eva Rohrmoser

eva_rohrmoser@hotmail.com

Josef Burkhart
Die Pioneers haben mir in diesem Jahr er-

möglicht, viele wichtige Erfahrungen zu 

sammeln – im Umgang mit mir, meinen 

Gaben und meinen Interessen. Ich habe ge-

lernt, welche Prozesse nötig sind, um das 

Erlernte in einem Projekt zu verwirklichen. Kurz gesagt: Im vergangenen Jahr ist 

Einiges passiert und ich habe Einiges ausprobiert. Zur Zeit bin ich im Sozialbereich 

tätig. Ausserdem stehe ich kurz vor der Verwirklichung eines Projektes bei dem 

das Fundament schon gebaut ist, und ich eine unterstützende, begleitende Rol-

le einnehme. Doch in diesem Anfangsstadium möchte ich inhaltlich noch keine 

Details formulieren. Ich werde weiter aufmerksam durch die Welt gehen, um im 

richtigen Moment an meinen Träumen zu arbeiten, und die Geduld aufzubrin-

gen, nichts zu überstürzen, was noch Zeit braucht. Danke an all die Menschen, 

die mich begleiten und begleitet haben und an meine Tochter, die mir Tag für 

Tag zeigt, dass es nötig ist, mit uns und der Welt einen bewussteren Umgang zu 

finden.

Kontakt:

josef.burkhart@gmx.at

Betti Zelenak
groß. und stark. gleichzeitig leise. und schüchtern.nicht passen. schon gar nicht in ein fertiges bild. das bild selbst gestalten. und manchmal dabei fotografieren.gehen. gemeinsam. allein. durch die stadt. in den wald. ans meer. ins meer. oliven ernten. pilgern.mal schnell. mal langsam. und bleiben. 

punsch ausschenkend. auf kinder aufpassend. bildungsarbeitend. 
gestalten. und nähen. 
die bedürfnisse im blick. lieben.

unendlich viel zeit mit kindern verbringen. und von ihnen lernen! 
das leben leben. weil es meines ist. ganz gleich und gültig tun, was zu tun ist. 
genießen. 
dürfen.

mit und ohne erwerbsarbeit. der inneren stimme das wort geben. durch die lüfte gehen. 
und wachsen. 

Kontakt:
Betti Zelenak

betti.zelenak@gmx.atmaybelifeisaboxfullofchocolate.blogspot.com

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.“

Ich kreiere künstlerisch gestaltete, audio-visuelle Botschaften für den Wandel in 

Wirtschaft und Gesellschaft. Meine Botschaften sind ko-generierte Geschichten 

der Hoffnung: Kunst- und Dokumentarfilm vereint mit Dialog, Geschichten- und 

Faktenerzählen, bildender/darstellender Kunst sowie mit Musik vor und hinter 

dem Brennglas der Kamera. Film ist ein leicht verbreitbares Produkt mit einem 

minimalen ökologischen Fußabdruck und gut geeignet um neue, visionäre und in-

spirierende Kommunikationskonzepte zu transportieren. Mein Ziel ist es, Nachhal-

tigkeit durch das audio-visuelle Medium Film erlebbar zu machen und lustvoll zu 

vermitteln. Sei es durch die Erstellung von Image- und Werbefilmen, Dokumenta-

tionen von Veranstaltungen und Kunstaktionen im öffentlichen Raum, verfilmten 

Nachhaltigkeitsberichten oder durch Kunstfilme. In erster Linie biete ich mein  

Können der Wirtschaft an, die heute unseren Blut/Geldkreislauf steuert. Filme, 

die Unternehmen beim Aufzeigen ihrer nachhaltigen Wirkung für die Welt, bei 

der Darstellung von verantwortungsbewussten Produkten und Lösungen, bei der  

Dokumentation von Nachhaltigkeitsleistungen und des sozialen Engagements, und 

bei der Verbreitung von zukunftsfähigen Wirtschafts-, Arbeits- und Lebens-weisen 

helfen. Meine Filme bestehen aus Dialogen, Geschichten-Erzählen, Tanzchoreo-

grafien, Kunstaktionen und Performances, Personenportraits von Künstler*innen 

und Pionier*innen des Wandels, mit Einbezug von Schüler*innen und Jugend-

lichen, Bildungsorganisationen, Wirtschafts-

unternehmen, NGOs, Wissenschaftler*innen 

und weisen Seelen.

Kontakt:

Nora Ruzsics

noraru@chello.at

www.norarufilm.blogspot.com

larevital
ganzheitliche Lebensformen

Die Natur ist mir ein stetiger Begleiter. Und so, wie mich 

die Natur begleitet, begleite auch ich Menschen auf 

ihrem Weg durch „Wandlungsphasen”. Durch Persön-

lichkeits- und Projektentwicklung mit Hilfe der Natur 

will ich gemeinschaftsbildend, entwicklungsfördernd, 

ressourceneffizient, nachhaltig, umweltfreundlich und gemeinnützig werken und wirken. 

Dabei richte ich mich vor allem an Jugendliche und Erwachsene (speziell auch Burschen und 

Männer). Mit Lebenspraktiken, sozialer Arbeit, Erlebnispädagogik und initiatischer Prozess-

begleitung sollen persönliche Krisen überwunden und gemeinsam neue Wege gefunden 

und gegangen werden. Ich habe Erfahrung im Bereich des Selbstversorgens mit Lebens-

mitteln, verschiedene handwerkliche Fähigkeiten sowie Erfahrung mit Projektarbeiten im 

sozialen Bereich. In Deutschland habe ich Erzieher/Sozialpädagoge gelernt, Erfahrung im 

Bereich (erwachsene) Menschen mit Behinderung und interkulturelle Kinder- und Jugend-

arbeit gesammelt. Darüber hinaus habe ich im erlebnispädagogischen Bereich gearbeitet 

und ich bin zur Zeit in Ausbildung zum initiatischen Prozessbegleiter beim Eschwege Institut 

(campus perigrini).
Kontakt:

Tobias Mertl

yearningly@web.de

http://larevital.wordpress.com

Kampagne gegen  

Lebensmittelverschwendung

Über 50% der in Europa produzierten Lebensmittel werden im Laufe der 

Wertschöpfungskette weggeworfen. In industrialisierten Ländern entsteht ein 

Großteil der Lebensmittelabfälle am Feld und bei der Sortierung sowie später bei den Konsument*innen. All die  

Ressourcen wie Wasser, Dünger und Diesel, die für die Produktion dieser Lebensmittel verwendet wurden, waren 

für die Katz. All die verwendeten Pestizide haben umsonst Mensch und Umwelt vergiftet. Im achtlosen Umgang 

mit Ressourcen und Lebensmitteln zeigt unser jetziges Wirtschaften seine hässliche Fratze. Um auf diesen Irrsinn 

aufmerksam zu machen und konkrete Lösungsansätze zu entwickeln und umzusetzen, habe ich mit meinem Team 

bei GLOBAL 2000 eine Kampagne gegen Lebensmittelverschwendung ins Leben  

gerufen. Sei es die Verschwendung in der Landwirtschaft, im Handel, in der  

Gastronomie oder bei mir und dir im Kühlschrank: überall sind Menschen auf-

gefordert, umzudenken und einen neuen, wertschätzenden Umgang mit  

Lebensmitteln zu finden. In unserer Kampagne wollen wir Konsument*innen  

informieren und mit Unternehmen und Politik konkrete Lösungen entwickeln. 

Zum Beispiel wollen wir unverkäufliche Lebensmittel aus der Landwirtschaft 

durch kluge Vernetzung in karitative Einrichtungen bringen oder die Umweltaus-

wirkungen von Lebensmittelabfällen in der Gastronomie berechnen.
Kontakt:

Kewin Comploi

kewin.comploi@global2000.at

www.global2000.at

Handgefertigte Nützlinge aus unnützen TextilienEigentlich wollte ich ein Buch schreiben: über den Wandel in der Welt, meinen inneren Wandel 

und die Zeit bei den Pioneers of Change. Doch mitten in diesem oft auch sehr schmerzhaften 

Prozess der Werdung fühlte es sich schließlich viel besser an, etwas Handwerkliches zu tun, um 

nicht ständig im Kopf zu sein. 

Seit einigen Jahren ist Nähen mein Hobby. Ich upcycle Stoffe, nähe z.B. Handtaschen aus Jeans, 

Deko-Polster und Stofftiere aus alten Pullovern, Handy- und Einkaufstaschentaschen und Ta-

schentuchtaschen aus Kleidung, Vorhängen und Tischtüchern – handgefertigte „Nützlinge“ aus 

unnützem Stoff. Ich veranstalte Tausch-Parties, wo die Gäste ihre ausgemusterten Kleidungs-

stücke mitbringen und vielleicht auch tolle Sachen für sich finden. So komme ich auch zum 

Rohmaterial für meine Arbeit. Da ich nie weiß, was ich bekomme, sind meine genähten Sachen 

individuelle Einzelstücke. Was dann noch übrig bleibt, wird an Carla gespendet – den Second 
Hand Shop der Caritas, ein Beschäftigungsprojekt für Menschen 
mit psychischen Krankheiten. In Zukunft möchte ich in Workshops 
anderen zeigen, was man aus Alttextilien alles machen kann – im-
merhin landen in Österreich mehr als 80.000 Tonnen Altkleider auf 
dem Müll und ein Großteil unserer Kleidung wird unter unfairen 
Bedingungen hergestellt. 

Kontakt:
Sabrina Nussbaumersoewa.gmocht@gmail.com http://soewagmocht.blogspot.co.at 

in Bewegung
Viele Freunde von mir waren in ihren frühen Jahren noch 
begeisterte Rebellen, die etwas am System verändern 
wollten. Doch man wurde älter und mangels Hebelpunk-
ten, mit denen man sogleich riesige Wirkung erzielt hätte, 
und durch die scheinbare Zwangsläufigkeit der gesell-
schaftlichen Norm, wurde es allmählich immer ruhiger in 
den Reihen. Ich habe beobachtet wie Menschen in Still-

stand verfallen. Doch mein Herz blieb immer in Bewegung. Und dank der Pioneers of Change 
habe ich eine Spielwiese gefunden, auf der ich schon einige Projekte verwirklichen konnte 
– viele weitere werden folgen. So habe ich etwa Artikel in Zeitschriften veröffentlicht, Work-
shops über den verantwortungsvollen Umgang mit (Massen-) Medien veranstaltet und eine 
Bildungsreise angeboten und durchgeführt. 
Mein derzeitiges Augenmerk gilt der Forschungsarbeit über Lebensmittelabfälle im Kontext 
der ökologischen Landwirtschaft. Daneben plane ich gemeinsam mit anderen engagierten 
Leuten einen 24h-Bildungs-Hackathon, ein großes Vernetzungsprojekt in Graz, um Menschen 
mit alternativen Bildungskonzepten in Berührung zu bringen. Ganz egal wohin die Reise mich 
danach führt und was als nächstes kommt. Ich bin auf dem richtigen Weg: Denn ich bin „in 
Bewegung“ und bringe mit meinen Projekten auch andere Leute „in Bewegung“.

Kontakt:
Franz Aunkofer

frraanzi@web.de

Der Hof 
Ich mache mir den Hof, so wie er mir 

gefällt …. Eine Brauerei? Ein Gemein-

schaftsgarten? Vielleicht auch ein 

Versorgungszentrum? Das, was hier 

entsteht, ist mehr. In den letzten al-

ten Liegenschaften im kleinen Dorf 

Hatting in Tirol entsteht mein und un-

ser Lebensmittelpunkt. Drei Häusern,  

deren Grundmauern mehr als 200 Jahre alt sind, werden wir neues  

Leben einhauchen. Schritt für Schritt wird das Zentrum meines Heimat-

dorfes wieder belebt. Der erste Schritt ist eine Brauerei, die in den vergan-

genen Monaten im alten Schweinestall entstanden ist. Der zweite Schritt, 

ein Gemeinschaftsgarten, ist bereits im Werden. Und der dritte wächst in 

unseren Köpfen …. Schön, dass es so viel zu tun gibt!

Kontakt:

michael@geyr.at 

Green Shirts 
Öko faire Mode und Bio Shirts

GREEN SHIRTS möchte die Idee des biologischen und fairen 

Wirtschaftens verbreiten. Speziell in der Textilbranche, einer 

der (noch) umweltschädlichsten Industriezweige der Welt. 

Wir möchten dazu beitragen, ein Bewusstsein zu schaffen, 

sich in seiner zweiten Haut wohlzufühlen und Botschaften 

über Designs zu vermitteln. GREEN SHIRTS bietet bezahlbare Bio T-Shirts & Eco Fashion, 

die stylisch, jung und modern sind. Grün und fair vom Baumwollbauern über die Bank 

der Transaktionen bis hin zu den Flyern, die mit recyceltem Material sowie CO-2 neutral 

produziert werden. Ökologische und soziale Produkte mit positiven und wachrüttelnden 

Botschaften. Darüber hinaus möchten wir mit unserem GREEN SHIRTS-Blog über grüne 

Themen im Allgemeinen informieren.

Zielgruppe sind junge modebewusste Menschen 

und Menschen die grüne Themen „anziehen“ sowie 

Organisationen, Vereine und Geschäfte.

Kontakt:

Niklas Astor

info@green-shirts.com

http://green-shirts.com

Unkrautfreude

Entdecke die Wildkräuter in deinem Garten und gönne 

dir ein NaturErlebnis mit Freund*innen!

Dir wächst das Unkraut über den Kopf?  

Du sehnst dich nach Zeit mit deinen Freund*innen? 

Du willst wissen, wie du Wildkräuter in den Kochtopf bringst? 

Du freust dich auf Entspannung in der Natur? 

Gemeinsam spüren wir die Unkräuter in deinem Garten auf. Wir entdecken ihren Genuß und ihre Heil-

wirkung. Wir sehen, wie wir die günstigen Vitaminbomben in unseren Alltag einpflanzen können.  

Dieser Naturerlebnistag verwandelt deinen Ärger mit dem Unkraut zur Freude an der Natur im Garten! 

Unkrautfreude ist:

•	 Garten- und Wiesenexpeditionen

•	 Kochen auf offenem Feuer und gemeinsames Schlemmen

•	 Entspannen mit Kräutern, z.B. mit wilder Gesichtsmaske

•	 Erfahrungsaustausch und Schätze mitnehmen. 

Buchbar als Package für max. 12 Personen – in deiner Familie, in  

deinem Freundeskreis, für deinen Verein, den Betriebsausflug etc.. 

Ich arbeite als Einzelunternehmerin und im Verein für beherzte Gesprächskultur und Selbstermächtigung 

in verschiedenen gesellschaftlichen Feldern: Als Kräuterpädagogin und Landschaftsplanerin fördere ich 

einen bewussten Umgang mit der Natur. Mein Ziel ist es, dem Naturschutz und der biologischen Land-

wirtschaft ein positives Image in unserer Gesellschaft zu geben. Dafür bietet die „Wilde Feldküche“ 

verschiedene NaturErlebnisse, u.a. ein Outdoorcamp am Grünen Band Europas. Als Prozessbegleiterin 

arbeite ich mit den wilden Jungpflanzen unserer Gesellschaft. Mit der Umsetzung von Jugendräten finden 

Jugendliche zu ihrer individuellen Meinung. Sie lernen Lösungen zu entwickeln, sich in deren Umset-

zung einzubringen und schlagen darüber hinaus im persönlichen Kontakt eine Brücke zu ihren lokalen 

Politiker*innen. Kontakt:

Bettina Hellein

bettina.hellein@beherzte-gespraeche.at 

www.wildefeldkueche.info 

www.jugend-rat.at 

INITIARE
Naturbasierte ProzessBegleitung in Krisen- 

und Übergangszeiten
Im persönlichen Wachsen und in der Arbeit mit jungen Erwach-senen durfte ich immer wieder feststellen, dass gerade in Krisen- und Übergangs-zeiten BEGLEITUNG durch Mitmenschen notwendig ist. Zeiten des Übergangs sind 

gezeichnet von Chaos und der Suche nach Neuorientierung, daher bedürfen sie zusätzlich einer besonderen 
rituellen Gestaltung und Aufmerksamkeit, um MUTIG den Schritt hinein in das Neue zu wagen.
Aktuell befinde ich mich in Ausbildung zum CREATE YOUR CHANGE – Facilitator (naturbasierte Prozessbeglei-ter). Anhand dieser Ausbildung und den eigenen Erfahrungen aus der Praxis als Jugendleiter, Partner, werdender Vater und Suchender beglei-te ich Menschen in Übergängen. Als Ort für mein Angebot dient mir der Bio-Bauernhof meiner Eltern, den ich zur Zeit renoviere und regelmäßig mit Schwitzhütten und Council-Runden belebe.

Kontakt:
Johannes Ebner

ebner.joe@gmail.com
joebner.wordpress.com

Laib & Seel’
Was wird aus den Löchern, wenn der Käse gegessen ist?  Erlebe die geschmacklichen Zwischenräume der Käseherstellung  mit Laib und Seel‘.Ich biete ‘Käsewerkstätten’ direkt am Ursprung der Milch an. Ich lade Menschen zum Käsen mit ‚Laib & Seel‘ ein. Auf verschiedenen Sennalmen erleben Interessierte die handwerkliche Käseherstellung mit allen Sinnen. Sie lernen die Besonderheiten des  Almkäses direkt auf der Weide kennen und erfahren wie aus der Rohmilch eine Fülle an Produkten ent-steht. Teilnehmer*innen stellen ihren eigenen Käse her und erleben seine Entstehungs- 

geschichte im lebendigen Zusammenspiel von Mensch und Natur.
Bei der ‚Käsekostbar‘ werden unterschiedliche Rohmilchkäse in verschiedenen Reife-
stadien probiert. Jeder einzelne Käselaib ist ‚kost‘bar und erzählt eine geschmackvolle 
Geschichte. Teilnehmer*innen erfahren bei der Käsekostbar mit allen Sinnen wie der 
Käse in seiner natürlichen Umgebung wächst und reift und warum jeder Laib so wert-
voll und einzigartig ist. 

Mein Projekt Laib & Seel’ bringt Menschen aus der Stadt wieder in Beziehung mit dem Ursprung der Lebensmittelproduktion und Landwirtschaft. Lebensmittel stehen täglich auf unserem Speiseplan. Was und wie wir essen beeinflusst unser seelisches und  physisches Wohlbefinden. Bei Laib & Seel’ werden unsere Lebensmittel wieder  bewusst in den Mittelpunkt des Lebens gerückt. Ein Genuss für die Seele und den Leib.  

Kontakt:
Marlene Günther

Marlene.mg@gmx.at
www.laibundseel.at

MiMa
Die Mitmachkooperative

Ziel meines Projektes ist die Gründung einer Genossenschaft für 

nachhaltige Regionalentwicklung. Ich möchte Kooperation statt 

Konkurrenz fördern. Durch die Bündelung verschiedener Erfah-

rungen und Fertigkeiten in einer beratenden Genossenschaft möchte ich ganzheitliche Lösungen 

entwickeln, welche die Schonung aller Ressourcen im ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen 

Sinn ermöglichen. Durch das Vorleben und Entwickeln von Alternativen möchte ich Menschen zum 

Wandel ermutigen und motivieren, ganz nach dem Motto „Lebe dein Ändern“. MiMa ist nicht nur 

Berater*in, sondern auch Initiator*in spannender Projekte – ich engagieren mich bereits beim Auf-

bau des Social Franchise Unternehmens Zero Waste Jam und setze erste Akzente bei der Schaffung 

eines Gemeinschaftszentrums in Klosterneuburg, das neben Arbeitsplätzen und Veranstaltungen im 

Co-Working-Space „Meisterwerk“ mit „Schurli‘s Kredenz“ eine Alternative zum Supermarkt bietet. 

Kontakt:

Marta Cociancig

marta@zerowastejam.com

Der LebensBauträger
Christian Steiner = PioneerOfChange = BauträgerOfChange

Ich bin ein Ermöglicher. Ich begleite und unterstütze Menschen und entwickle als 
„LebensBauträger“ Leuchtturmprojekte für nachhaltiges Bauen, Wohnen und Leben. 

Mit meinem Unternehmen (easyLIVING innovations- & projektentwicklungs gmbh) 
entwickeln und realisieren wir mit unserem interdisziplinären Team, mit integraler 
Planung und einem neuen kooperativen und vertrauensvollen Stil der Zusammen-
arbeit mit allen Beteiligten hochwertige, nachhaltige Projekte für gemeinschaftliches 
Bauen, Wohnen und Leben. Unser Ziel ist es, sich als erster alternativer „Gemeinwohl-
Bauträger“ zu positionieren, der mit seinen ökologisch und energetisch optimierten 
Projekten soziale Systeme der Zukunft abbildet. Wir erschaffen Lebensräume, die die Seele berühren. Orte der Kraft für Menschen aller Generationen und Gesellschaftsschichten. 

Als Person und Dienstleister (soul consulting Steiner KG) bin ich der „Supporter & Ermöglicher“. 
Ich entwickle, fördere und begleite Menschen, Teams/Gruppen und Organisationen von der 
Idee bis zur Umsetzung ihres nachhaltigen (Bau-, Wohn- & Lebens-)Projekts – professionell 
und lösungsorientiert, kraftvoll und emotional, aus tiefster Seele und mit Sonne im Herzen.

Kontakt:
Christian Steiner

steiner@soulbox.at 
www.soulbox.at 

energie effiziente eventsTechnische Beratung mit Fokus auf EnergieeffizienzUnsere Beratung hat das Ziel Ressourcen und Kosten speziell bei großen Events 
und Firmenveranstaltungen einzusparen. Durch energiesparende Technologien 
und effiziente Raumnutzung reduziert sich der ökologische Fußabdruck signifikant.Umsetzung
Mit unserem einzigartigen Know How schaffen wir es bis zu 60% Ressourcen und 
40% Kosten einzusparen, und das bei gleichbleibender oder höherer Qualität. Zertifizierung
Mit der Zertifizierung des Events runden wir die erfolgreiche Zusammen-arbeit ab. Das „energie effiziente events“-Siegel steht für verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen und unserer Umwelt. Unsere Kun-den setzen damit ein Zeichen für eine bessere lebenswerte Zukunft.

Kontakt:office@hutchisonsound.comhttp://hutchisonsound.com

Neumond
Leben in der Endlichkeit

In unserer Gesellschaft ist der Tod ein Tabuthe-

ma. Sterbende und Trauernde werden oft an 

den Rand gedrängt, in Institutionen versteckt 

und mit Arzneimitteln betäubt, um die Lebenden nicht zu belästigen oder zu ver-

stören. Doch früher oder später – das wissen wir nicht so genau – kommt die Zeit 

des Loslassens für jeden Menschen. Der Tod kann auch schon während des Lebens 

als machtvoller Lehrer und Wegbegleiter genutzt werden und uns mit mehr Tiefe 

und Lebendigkeit, mehr Selbstbestimmung sowie mit Vielfalt und Wertschätzung 

bereichern. Im Angesicht des Todes und im Bewusstsein der eigenen Vergäng-

lichkeit werden oft versteckte Lebensträume, Potenziale oder Energien frei, die 

Menschen auf den Weg zu einem selbstbestimmten und erfüllenden Leben füh-

ren können. Ich begleite Lebende, Sterbende 

und Trauernde auf ihrem individuellen Weg.  

Darüber hinaus möchte ich die Themen Tod 

und Sterben wieder mehr ins Bewusstsein der  

Gesellschaft bringen.

Kontakt:

Heidi Grüneis

hgrueneis@hotmail.com

Der Erdbeerbaum

Mit meinem Buch „Der Erdbeerbaum“ möchte ich Kindern und Jugendlichen 

mit einer fantastischen, märchenhaften und kreativen Geschichte vermitteln, 

wie wichtig ein respektvoller Umgang mit der Natur und den Mitmenschen 

ist. Ganz ohne „erhobenen Zeigefinger” soll mein Buch die Menschen un-

terhalten und gleichzeitig zum Denken anregen: Wie ist mein Verhältnis zur 

Natur und zu anderen Menschen? Ist unsere Welt in Ordnung, so wie sie ist? Und 

wenn nein: Kann ich vielleicht selber etwas dazu beitragen, sie zum Positiven zu verändern?

„Der Erdbeerbaum“ ist ein wahres Märchen für Kinder und Erwachsene. 

Wahr, weil seine Botschaft zeigt, wie wichtig gerade in unserer heutigen, 

konsumzentrierten und hektischen Zeit die Rückbesinnung aufs Wesent-

liche ist. Und ein Märchen, weil nichts auf der Welt mehr Kraft hat, als die 

eigenen Träume wahrhaft zu leben. 

„Der Erdbeerbaum“ ist bereits fertig, wird gerade illustriert und sucht 

noch einen Verlag. Vorbestellen kann man das Buch trotzdem schon unter 

www.erdbeerbaum.net. Dort findet ihr auch alle weiteren Informationen. 

Viel Spaß beim Lesen! Kontakt:

Anne Erwand

anne@erdbeerbaum.net

www.erdbeerbaum.net

www.pioneersofchange.atTexte: Pioneers of Change 2013/14 • Gestaltung: Sabrina Nussbaumer und Charlotte Stiefel • Illustration und Fotos Nora Ruzsics

ERD-Verbindung
Jeder, der gut mit sich selbst verbunden ist, weiß seinen Platz in der Gesellschaft. Spürt deutlich die Verbindung mit Mutter Erde, mit allen Lebewesen und mit unserem Ursprung: dem gesamten Universum. Solche Menschen finden und führen ihren eigenen Auftrag mit Leichtigkeit und Freude aus und kümmern sich gut um ihre Heimat, den Planeten Erde.Diese Erkenntnis bewegte mich eine Praxis zu gründen, in der ich Menschen, 

die aus der Balance geraten sind, individuell begleite und sie dabei unterstütze, 
die verlorene Mitte wieder zu finden. Viele meiner Mitmenschen leiden unter 
Stress, Energiemangel, Ängsten, Depressionen, wiederkehrenden Problemen oder  
Krisen. Die persönliche Begleitung in die eigene Mitte basiert auf schamanischem 
und kinesiologischem Wissen und läuft in einer Einzelsitzung individuell ab. Gleichzeitig hüte ich meinen Praxisort als einen energetisch wertvollen, stabilen Platz, der auch Gruppen, die sich an der Erd- und Gesellschaft-heilung beteiligen wollen, zur Verfügung steht. Ich leite eine kleine Frauengruppe, die sich regel-mäßig trifft und es werden laufend Mensch- und Erd-unterstützende Veranstaltungen (bewusste Wanderungen, Healing Songs Nachmittage, …) angeboten. Gleichzeitig werde ich 

in meiner Praxis auch Künstler*innen, Umweltschützer*innen, Tiefenökolog*innen, 
gemeinwohlwirkende, sehende, fühlende und hörende Mitmenschen zusammen bringen und wirken lassen.

Kontakt: 
Zdenka Ena Free 
Hüterin der ErdeBotschafterin des Wassers

zdenka@enafree.at
www.enafree.at

www.delta.at
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1. ModuL

ich & die Welt

Im ersten Modul machen wir uns auf den Weg: 
zu dem Punkt, an dem die persönlichen Gaben, 
Talente und Sehnsüchte den Anforderungen der 
Welt und der Gesellschaft begegnen. Entlang 
der eigenen Biografie werden die individuellen 
Qualitäten und Ressourcen sichtbar. In der 
Auseinandersetzung mit dem Schmerz und den 
Visionen für eine zukunftsfähige Welt entsteht 
Kraft für ganzheitliches Engagement: unsere 
Heldenreise beginnt mit innerer Ausrichtung und 
Klärung.

Sichtbar werden, inspirieren und vernetzen. Nach 
Monaten der Reifung im Kokon der Lerngangsgruppe 
begeben sich die Teilnehmenden auf ein weiteres 
Feld: Ein Fest der Vernetzung und Sichtbarkeit! 
Für mache ist das die erste große Bühne der 
Öffentlichkeit. Eingeladen sind alle Menschen, die 
an einer Bewegung für gesellschaftlichen Wandel 
teilhaben wollen: von Freund*innen, Familien und 
dem weitverzweigten Pioneers-Netzwerk, bis zu 
Interessierten und inspirierenden Menschen aus 
Wirtschaft und Politik. Ein Fest der Ermutigung für 
Weltverbesserer und solche, die es werden möchten!

Ein Wunschprogramm für die Teilnehmenden: 
je nachdem, wovon sie für sich und ihre 
Projekte noch mehr brauchen oder was sie 
weiter vertiefen wollen. Heuer haben sich die 
Teilnehmenden entschieden, gleich das ganze 
Modul selbst in die Hand zu nehmen. Wir 
beschäftigten uns mit Team-Prozessen und 
den eigenen Führungsqualitäten. Christian 
Felber als Mutmacher inspirierte uns nicht 
nur mit seinem Vortrag, sondern brachte die 
ganze Gruppe zum Tanzen. Um Mut zu tanken, 
die eigene Kraft in der Welt zu leben, zogen 
wir bei Vollmond allein in den Wald, um uns 
den eigenen Ängsten zu stellen.

Handeln für eine zukunftsfähige Welt fragt nicht nur nach dem WAS, 
sondern stärker nach dem WIE. Im Fokus steht die Beziehung mit mir selbst 
sowie mit meiner Umwelt. Mit der Gewaltfreien Kommunikation vertiefen 
wir eine Haltung der Authentizität, Wertschätzung und Verantwortung. 
Durch das Erforschen von Projektionen auf Geld werden die Grundlagen für 
ein nährendes Einkommen gelegt.

Das letzte Modul dient der Integration, 
dem feierlich-rituellen Abschluss 
des gemeinsamen Werdejahres 
und dem bewussten Begehen eines 
Neubeginns. Wir ernten und feiern, 
was während des Jahres gereift und 
geworden ist. Es ist der Auftakt in 
eine langandauernde Vernetzung 
innerhalb der selbstorganisierenden 
Pioneers Community aller bisherigen 
Jahrgänge – eine Basis für weitere 
Weggefährtenschaft, Zusammenarbeit 
und gegenseitige Unterstützung.

-

9. ModuL

Hier wird wild visioniert: von kleinen bis zu großen 
Projektideen, von den Wurzeln der eigenen Werte 
bis in konkrete Strategien und Umsetzungsschritte. 
Dabei hilft das Arbeiten am eigenen Business Modell 
genauso wie Naturübungen und kreative Methoden 
zur Arbeit an hinderlichen Glaubenssätzen. Die 
Vision darf Form annehmen: in ersten Plänen für 
Prototypen, die im Hier und Jetzt – und in kleinen 
Schritten – das große Projektvorhaben erfahrbar 
machen. Aus den vielen Möglichkeiten beginnt sich 
herauszukristallisieren, was in den kommenden 
Monaten konkret umgesetzt werden wird.

Wie können wir mit unseren „Herzens- 
projekten“ auch Geld verdienen? In der 
weiten Bandbreite an Finanzierungs- 
möglichkeiten werden Szenarios für 
ein gutes Einkommen entworfen und 
errechnet: Wieviel brauche ich für ein 
gutes Leben? Was ist das Kerngeschäft? 
Welche Geldflüsse gibt es für mein 
Vorhaben. Im Gelderfahrungsweg 
werden eigene Grenzen und Muster 
im Umgang mit Geld bewusst – um zu 
erfahren, wie sich das Verhältnis zu 
Geld auf die Verwirklichung der eigenen 
Potentiale auswirkt.

Eine tiefe Zeit der Klärung und der Kräftigung in der Natur: 
Wohin bin ich nach den ersten Monaten gekommen? Wofür will 
ich jetzt meine Kraft einsetzen? Die Teilnehmenden machen sich 
auf, ihren eigenen Mythos zu erkennen. Die gewonnene Klarheit 
setzt Energie frei, die weiter ins Projekt fließt. Die Tage sind ein 
Highlight für die Verbindung und Kraft der Gruppe. Wir schöpfen 
Energie in der Natur für die Phase der Projektumsetzung.

Die Kraft und Intention der Projekte soll 
klar und authentisch dem Zielpublikum 
kommuniziert werden – daher feilen wir 
mit professioneller Unterstützung von 
Marketingexperten und einem bunten 
Publikum an Alt-Pionier*innen am eigenen 
Öffentlichkeitsauftritt: Im Feedback für 
Präsentationen, Homepages, Logos, 
Texte und Druckunterlagen sind die 
Projekte weiter gereift zum Sichtbar-
werden. 

Die Schmackofatzen

Assistent*innen

PROJEKTE 2013   AUS  DEM LERN-  UND WERDEGANG

Lern- und Werdegang für GestalterInnen des Wandels
www.pioneersofchange.at

Alexandra 
Abensperg-Traun

Mitbegründerin Philiana 
und Values & More

Alfred Strigl
Nachhaltigkeitsexperte, 
Geschäftsführer von 
plenum, Mentor, 
Vortragender, 
Mutmacher und Coach 
der Pioneers of Change

Jutta Goldammer
Akademie für 
Visionautik (D)

Boris Goldammer
Akademie für 
Visionautik (D)

Mutmacherin:
Lisa Muhr
Mitbegründerin des 
Modelabels „Göttin des 
Glücks“

Irma Pelikan
Trainerin für Gewaltfreie 
Kommunikation, 
Mitherausgeberin von 
TAU – magazin für 
barfußpolitik, Pioneers 
Leitungsteam 2013/14

Christian Lechner
Kommunikationstraining 
und Prozessbegleitung 
„Wege zur Fuelle“, 
Mitherausgeber von 
TAU – magazin für 
barfußpolitik

Peter König
Geldforscher und 
Buchautor

Martin Kirchner
Mitbegründer Pioneers 
of Change, Gründer 
Co-Housing Pomali, 
Mentor, Vortragender 
und Mutmacher der 
Pioneers of Change, 
Lerngangsleitung 2014

Martin Cadée
Visionssuche-Leiter, 
Knowmads Business 

School (NL), The 
Journey Network

Ältester:
Franz Sedlak

Gründer Obdachlosen-
Projekt ARGE, 

Mitbegründer WUK

Mutmacher:
Gregor Sieböck

Weltenwanderer, 
Buchautor

Mathias Haas
Supersocial Marketing, 

Gründer Findia

Mutmacher:
Ernst Gugler

Gründer und 
Geschäftsführer 

gugler* cross media

Mutmacher:
Martin Hollinetz

OTELO – „Offene 
Technologie Labore“, 

Ahoka Fellow, 
Österreicher des 

Jahres 2013

Mutmacher und
Vortragender:

Christian Felber
Globalisierungskritiker, 

Mitbegründer von 
ATTAC, erfolgreicher 

Buchautor, Tänzer

CHRISTIAN STEINER:

„Bei der Heimfahrt vom 1. Modul hatte ich bereits das Gefühl, dass es sich schon 

allein dafür ausgezahlt hat! Am meisten beeindruckt mich der feinfühlige und 

wertschätzende Umgang des Plenum-Teams – mit uns Teilnehmer*innen, den 

Trainer*innen und Expert*innen und auch innerhalb des Hostingteams! So 

macht Lernen und Entwickeln Spaß – hier wird ein Raum erschaffen, der das 

sich Öffnen und alles Ausprobieren auf allen Ebenen ermöglicht und fördert! 

Danke.“

BETTINA HELLEIN:
„Im Lern- und Werdegang Pioneers of Change 

habe ich meine persönliche Unterstützung auf 

meinem Weg zur SELBSTständigkeit erhalten, der 

mich in 9 Modulen nicht nur von der Vision zum 

Businessplan begleitet hat, sondern mir vor allem 

den Raum für persönliche Entfaltung und Reifung 

gab. Die Pioneers Commmunity ist für mich ein Feld, 

in dem ich mentale und fachliche Unterstützung für 

meine Projekte finde.“

SABRINA NUSSBAUMER: „Bereits im ersten Modul war für mich klar: hier bin ich richtig. 
Es war wie endlich wissen, wo man hin gehört, seinen Stamm 

gefunden haben, sich nicht mehr allein fühlen im anders 
Denken. Die stärkste Kraft im Lerngang war für mich immer 
die Energie und Nähe in der Gruppe und der wertschätzende 
Umgang miteinander. Wir konnten miteinander weinen, 
aber auch besonders viel miteinander lachen.“

MARLENE GÜNTHER:

„Vor allem beim Freiraum-Modul habe ich die starke 

Verbundeheit mit mir selbst, der Gruppe und 

dem Großen Ganzen gespürt. Dieses Gefühl war 

ganz besonders sta
rk, weil wir Teilnehmer*innen 

den Rahmen und das 

Programm selbst 

gestaltet 

haben.“

THERESA WILLERSTORFER:„Das fünfte Modul hat bei mir einiges aufgewirbelt: Plötzlich stand ich ohne Projekt da – die alte Idee schien nicht mehr passend und das Neue war noch nicht da. Mit dieser Unsicherheit 
ging ich weiter und entdeckte dabei, wohin mich mein Weg führt, 

wenn ich Gewohntes loslasse und mich Neuem gegenüber öffne. 
Diesem Gefühl von Vertrauen begegnete ich bei den Pioneers von Mal 

zu Mal aufs Neue.“

ANNE ERWAND:
Die Pioneers of Change: Das sind für mich 
Freunde, wunderbare Menschen, ein Netzwerk 
der Achtsamkeit, des Respekts, der Offenheit 
und des Wandels hin zu einer nachhaltigeren 
Welt. Die Pionners haben mich bestärkt, 
das zu tun, was ich schon immer tun wollte, 
doch wozu mir lange Zeit der Mut und der 
Antrieb gefehlt haben. Nach diesem Jahr 
ist alles anders und das ist neu und gut und 

einfach wunderbar!

BETTI ZELENAK:„Das vierte Modul war ein ganz besonderes für mich! Ich habe 

gelernt, auf meine innere Stimme zu hören und Entscheidungen mehr 

aus dem Bauch heraus zu treffen, weniger aus Angst oder kopflastigen 

‚ich sollte‘-Gedanken. Die Zeit in der Natur und die Gespräche, etwa 

das Mutmachergespräch mit Gregor Sieböck, haben mich sehr bestärkt 

und inspiriert. Seit diesem Modul befinde ich mich in Bewegung und 

habe ich nicht mehr den Eindruck festzustecken.“

Lernen &  W.erden

KEWIN COMPLOI: 

„In einer bunten Gruppe zu tüfteln, Barrieren fallen 

zu lassen, zu reflektieren, zu tanzen, zu weinen, 

gemeinsam Neues zu schaffen, zu lachen, sich
 und 

seine Sichtweisen zu hinterfragen, verrückt sein zu 

können... ist
 ein unglaublich befreiendes Erlebnis.“

Andreas 
Schelakovsky
Tiefenökologe und 
Umweltpädagoge

Rosi Bors &
Benno Zenker

Die Schmackofatzen sorgten 
nicht nur fulminant für 

unser leibliches Wohl, sie 
lieferten auch legendäre 

Tanzeinlagen 

Vortragende:  
Leitungsteam  
(siehe unten)

Pioneers of Change – der Jahrgang 2013/14 stellt sich vor!

Pioneers of Change ist ein Lern- und Werdegang für Men-
schen und eine Bewegung für den Wandel zu einer nach-
haltigeren Gesellschaft. Pionier*innen erkunden neues kul-
turelles Terrain und erahnen, wie ein gutes Leben für Alle 
aussehen kann.

Im Lerngang finden diese Menschen ein Jahr lang beherzte 
und professionelle Unterstützung für alle Facetten auf ih-
rem persönlichen und Projekt-Entwicklungsweg. 

Der Lernansatz steht für Ganzheitlichkeit und „Action Lear-
ning“. Die vermittelten Inhalte werden unmittelbar mit der 
Reflexion des Erfahrenen verwoben. Äußerer und Innerer 
Wandel hängen dabei zusammen: um kongruent eine neue 
Lebens- und Wirtschaftsform zu prägen, bedarf die eigene 
Entwicklung Raum, Erahnen und Erproben, bis sich neues 
Wissen integrieren kann. Das Begleit- und Coaching-Team 
der Pioneers of Change bietet dafür einen starken und un-
terstützenden Rahmen. 

2013 haben sich 21 Menschen in dieses Neuland begeben, 
um aus ihren Träumen und Potenzialen konkrete Initiativen, 

Organisationen und nachhaltige Unternehmen aufzubauen:  
Von Visionen und Sehnsüchten über persönliche Entwick-
lung und Klärung, Erfahrungen sammeln und Strukturen 
aufbauen, die ermöglichen, ihren Herzensweg weiter zu ge-
hen und Utopien zu leben. 

Geformt haben sich ein buntes Spektrum an Projekten und 
Erfahrungen, von denen hier ein kleiner Geschmack Gusto 
macht auf mehr!

Die Pioneers of Change sind eingebettet in ein Netzwerk 
der Vortragenden und Unterstützer*innen, der Pioneers der 
vorangehenden Jahre genauso wie in das größere Feld, das 
an der Entwicklung und Erneuerung zukunftsfähiger Gesell-
schaftssysteme arbeitet. Ein Netzwerk an Menschen, die 
das (Un)Mögliche der Zukunft aus dem (noch) Nichtwissen 
in die Gegenwart holt. 

Reale Beispiele positiver Zukunftsbilder und gelebte  
Erfahrung geben Mut für Neues. Statt “Yes we can” leben 
wir “Yes we do”: das gibt Inspiration, Begeisterung und Kre-
ativität für alternative Wege als Gesellschaft. 

„Eine andere Welt ist nicht nur möglich, sie ist bereits am 
Entstehen. An einem stillen Tag kann ich sie atmen hören.“, 
sagte Arundhati Roy. So fängt jetzt schon an lauten Tagen 
mit Presslufthammer auf der Strasse mitten im Alltagstru-
bel ein lebensfroher Schmetterling unsere Aufmerksamkeit 
und erinnert mit seinem gelassenen Flug, dass alles bereits 
da ist und jeden Moment lebbar.

Sylvia Brenzel, Joschi Sedlak, Irma Pelikan, Thomas Strasser
Leitung und Begleitung Pioneers of Change 2013/2014


