
-    12.  2018Ideen und Projektschmiede am April

„Die Projektschmiede war der ideale Ort und Zeitpunkt für Konkretisierung und Kick-
Start dieser Initiative zur gemeinsamen Potentialentfaltun“ (Christian)

6 Menschen haben sich und ihre Projektideen dem kollektiven Herz, Kreativität, 
Intelligenz gestellt. Gemeinsam wurden die Ideen gründlich auf ihren Sinn&Zweck 
geprüft und auf die Herausforderungen, Ressourcen sowie nächste Schritte geschaut. 

Beim Abschluss-Kreis waren viele beglückte, angestrengte, beherzte, erstaunte, 
dankbare Gesichter in der Runde

VIELEN DANK AN ALLE TISCH-HOSTS und PROJEKTBERATER*INNEN für ihre 
Unterstützung!

 1)  : Projekt Jutta Niederstätter KREISlerei –     Begegnungsstätte im Grätzl zur

  ,      Entfaltung von Gemeinschaft Austausch und Kreativität zur gegenseitigen

 Unterstützung

: Gesucht *Mitgestalter innen

   :Meldet euch bei Jutta

@ .  varietesse hotmail com

: , 26.4. Trefpunkt Donnerstag um

18:00  23/16Einsiedlergasse

(      ,Schreib bitte vorher ein kurzes Mail

      .)wenn du Lust hast dazu zu kommen



 1)   –    Projekt Christian Walter Projekt Theorie U verbreiten
Theorie U – Peergruppe: werde zur bestmöglichen zukünftigen Version von dir selbst!

Theorie U ist nicht nur das anerkannte
Erklärungsmodell für positiven Wandel
*) sondern liefert zugleich auch sofort
anwendbare Werkzeuge für aktive
Veränderung. Diese konkreten
Methoden zu Visionsbildung und
Aktivsetzung aus der Aktionsforschung
bilden auch das kontinunierliche
Trainingsprogramm der momentan
entstehenden, sich selbst steuernden
‚Selbsthilfe‘-Gruppe. Dabei unterstützen und motivieren wir uns gegenseitig auf 
unserem Weg in die Zukunft. 

Mittlerweile hat ein Kernteam bereits die Veränderungsarbeit aufgenommen und die 
erste Sitzung absolviert. Bei Interesse an weiteren Informationen oder an Aufnahme in 
die erste Peergruppe (derzeit noch möglich) wende dich an Christian: 
walterc@gmx.at

*) Otto Scharmer, Mitbegründer der Theorie U und leitender Dozent am renommierten 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) war auch einer der bestbewerteten 
Interviewpartner beim diesjährigen Pioneers of Change Online Summit.“

 3)  : -    Projekt Carina Niedermayer Bewegungs und Wahrnehmngsangebote für

Kinder

     : Melde dich gern bei ihr unter

_ @ .ni ca hotmail com    wenn du Lust hast

, , , .mitzugestalten denken beitragen tun

 4)  :   Projekt Elfride Poinstingl Single Tratsch Bankerl
Als Projektidee vom Verein belebe (Plattform 
für persönliche Gespräche und Begegnung) 
wollen wir in Gemeinden und Grätzeln 
jeweils ein 
SINGLE-TRATSCH-BANKERL ins Leben rufen - 
als Zeichen dafür, dass Menschen, die sich 
auf dieses Bankerl setzen, bereit sind für 
Gespräche.  

?    : Interessiert Dann melde dich bei

@ .ofce belebe at 

mailto:office@belebe.at
mailto:ni_ca@hotmail.com
mailto:walterc@gmx.at


 5) :   Projekt Niels Eine Schule gründen

: * , * ,     Gesucht Unterstützer innen Pädagog innen andere die Schulen gestalten wollen

  : Melde dich bei

@ .niels hansa email 
  :Gern auch telefonisch

0664 5132220

 6) :  " - " Projekt Hansi Projekt Prozessbegleiter Netzwerk

     “: „Freu mich wenn sich interessierte melden . @ . .hansi herzog steiermark gemeinsa jetzt 

 -           Der Kick Of Veranstaltung wird sich vom angedachten Maitermin auf einen späteren

      .“Zeitpunkt verschieben um besser planen zu können

mailto:niels@hansa.email
mailto:hansi.herzog@steiermark.gemeinsa.jetzt


,    :Methode mit welcher gearbeitet wurde

   ,    Design for Wiser Action kommend von   Art of Hosting,
 Vorarlberger Projektschmiede

:Template

http://www.aoh-vorarlberg.at/projektschmiede/
http://www.artofhosting.org/

