
          - das Magazin für 
Barfusspolitik
Ein neues Magazin entsteht: TAU – das Magazin für Barfusspolitik! Mit 

diesem Projekt möchten wir (ich arbeite mit drei weiteren Personen als 

Team an dem Projekt) auf neue, kraftvollere Weise den Weg zu einem 

guten Leben für alle beschreiten. Wir möchten die Kämpfe, die im Außen 

ausgefochten werden, nicht länger entkoppeln von dem, was in uns noch 

kämpft, sondern Innen- und Außensicht vereinen und so eine neue positive 

Kraft entstehen lassen. Das, was lange als getrennt empfunden wurde, 

das traditionelle Verständnis von politischem Handeln und Wirken und die 

subjektive Welt der Gefühle und der Intuition, erhält einen Raum, in dem 

es miteinander tanzen kann. Indem wir Initiativen, Menschen, Visionen und 

Träume vernetzen und sichtbar machen, ermutigen wir uns dazu die Masken 

fallen zu lassen und authentisch und ganz für gesellschaftlichen Wandel, 

Soildarität und Verbundenheit aktiv zu sein und zu werden.

Elisabeth Koller
Aufgewachsen zwischen Anti-Atom-Pickerln, radikal-kindlichem Tierschutz 

und katholischer Kirche. Nach einigen Jahren im ausbildungstechnischen 

Mainstream von Schule und Studium (Kultur- und Sozialanthropologie) 

versumpft, dann kämpferisch erwacht und politisch resozialisiert im 

globalisierungskritischen Netzwerk attac. Einige Jahre sozialarbeiterisch 

als Flüchtlingsbetreuerin tätig und jetzt gemeinsam mit den „Pioneers of 

Change“ in See gestochen, um der Welt ihren weltverbessernden Stempel 

aufzudrücken. Hat ein Faible für hektisches Großstadttreiben und eremitisches 

(auch gemeinschaftliches) Landleben, mag hitziges Diskutieren genauso 

wie Council und Schweigen. Erlebnispädagogin in Ausbildung und derzeit 

persönliche Assistentin eines Rollstuhlfahrers. Ihr Schwerpunkt im Heft: Den 

Menschen in ihrer (versteckten) Schönheit begegnen – das Sichtbarmachen 

ihrer Träume und Visionen als politische Aktion.

ekoller@gmx.at

East meets West
Unter dem Motto „East meets West“ vereinen sich östliche Methoden und 

Philosophie mit westlichen Methoden und Weltbild. Diese sind Ayurveda, Yoga, 

Hypnose, Lebensberatung, systemische Aufstellungsarbeit und Andere. Der 

Begriff „Ganzheitlich“ bezieht sich auf die Gesundheit des Menschen in den 

Bereichen Körper, Geist und Seele und den verschieden Lebensbereichen 

wie Beruf, Partnerschaft, Finanzen, etc.... Die Hauptcharakteristika 

der Denkweise des Gesundheitszentrums sind Prävention, Heilen und 

Maßnahmen, die das Leben verlängern. Diese Säulen werden in der Form 

von Seminaren, Einzelberatungen und –behandlungen, der Methode des 

Pancha Karmas, einem täglichen Ayurveda Menü und Catering vermittelt 

und zur Verfügung gestellt. Dabei wird besonderer Fokus auf die Ernährung 

gelegt.

Herbert Grundböck
wurde 1981 in St.Pölten, NÖ geboren. Von Beruf ist er Psychosozialer Berater,  

Trainer, Coach und Ayurveda Koch. Zurzeit schreibt er an seiner Diplomarbeit 

für das M.Sc. Studium „Psychosoziale Beratung“ an der Donau Uni Krems. 

Nach einer Lebenskrise in jungen Jahren entschied er sich, einen spirituellen 

Weg zu gehen. Er lebte 4 Jahre als Mönch in verschieden Yogazentren in 

Europa und Indien. Dort widmete er sich hauptsächlich dem Studium der 

vedischen Schriften, dem Yogapfad und der ayurvedischen Kochkunst. 

Ende 2007 begann er mit den Ausbildungen als Berater, Trainer und Coach. 

Worin er seine Berufung gefunden hat. All sein gesammeltes Wissen, seine 

Fähigkeiten und seine Verwirklichungen möchte er nun durch seine Projekte, 

wie das Gesundheitszentrum „Garten des Lebens“, der Seminarreihe „Art of 

Life“ und dem Catering „Herbs & Spices“ mit uns teilen.

herbspices@gmx.at

GEMEINSAM-ANDERS-STARK!
Workshop-Projekt zur Persönlichkeitsentwicklung von 
benachteiligten Jugendlichen

Thematik: Bei „Gemeinsam-anders-stark!“ bekommen junge Menschen 

die Möglichkeit sich in einem 7-stündigen Workshop  (1-2 Tage) in einem 

geschützten Rahmen mit der eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen 

und werden dabei ermutigt, nach ihren eigenen Fähigkeiten und Interessen 

zu suchen. Die Beantwortung folgender Fragen steht im Mittelpunkt:

- „Was habe ich mit Anderen gemeinsam, was unterscheidet uns?“

- „Wo liegen meine Stärken und individuellen Qualitäten?“

Methodik: Die im Workshop verwendeten Methoden legen Wert auf 

Interaktivität und dem eigenständigen Erarbeiten von Inhalten. Sie sind 

in anderen Bereichen (Diversität bzw. soziales Unternehmertum) bereits 

erprobt. Die Workshops werden  von zwei TrainerInnen angeleitet.

Innovationscharakter: Der Workshop ist so einfach gestaltet, dass er auch 

für Jugendliche aus formal bildungsferneren Schichten funktioniert und für 

diese einen Raum schafft, in dem sie sich mit der eigenen Persönlichkeit 

beschäftigen können. 
Thematisch ergibt sich der innovative Charakter des Projekts aus dem 

Ansatz sich mit den eigenen Stärken zu beschäftigen, anstatt Anti-Arbeit 

(Anti-Diskriminierung, Anti-Rassismus) zu betreiben.

Zielgruppe: Gruppen von sozial benachteiligten Jugendlichen (im Alter 

zwischen 16-20 Jahren) in verschiedenen Bildungseinrichtungen (Betriebe, 

Arbeitsmarktprojekte, Schulen) im Raum Wien, Niederösterreich oder 

Oberösterreich.

Patrick Danter 
Initiator Patrick Danter hat Politik- und Bildungswissenschaft an der Uni Wien 

studiert. Seit 2 Jahren arbeitet er als Trainer beim Verein Sapere Aude und 

koordiniert dort unter anderem  die Projekte „voten oda woatn?!“ und „vote 

@16“ (Jugend in Aktion). Im Zuge seiner Tätigkeit hat er zudem Gastvorträge 

auf der Linzer Uni (Masterlehrgang Politische Bildung), Methodenschulungen 

(Zukunftsforum Windhaag) und Trainings im Bereich Diversität und 

Zivilcourage (Aktionstage Politische Bildung/ BMUKK) abgehalten.

www.sapereaude.at
patrick.danter@sapereaude.at
Tel.: 0650/3224657

Supoli 
Überparteiliche Unterstützung von politisch 
arbeitenden Menschen

Supoli unterstützt politisch tätige Menschen dahingehend, dass sie ihre 

Entscheidungen aus der Verbundenheit mit ihrem Herzen treffen. Diese 

Verbundenheit führt zu mutigen und kompetenten Entscheidungen im 

Bereich innovativer, nachhaltiger Technologien und Lebensweisen und zu 

einem erhöhten Umsetzungsvermögen.
Die Unterstützung wird in Form von Workshops angeboten und beinhaltet 

folgende Methoden: meditative, reflektorische, kreative und musische 

Elemente sowie Erfahrungsaustausch in der Gruppe.

Sebastian Josef Unger
Ich wurde 1959 in Andau (Burgenland) geboren und bin seit 1996 

selbstständig, mit meinem Ingenieurbüro für Ökologische Energieberatung 

und Energieeffiziente Haustechnik tätig. Ich bin verheiratet und Vater von 

4 Kindern. Ausgelöst durch eine persönliche Krise, begann ich vor ca. 20 

Jahren eine intensive Innenschau mittels Gestalttherapie, Meditation und  

Kontemplation. Die Innenschau brachte mich vertieft mit meinem Herzen 

in Berührung und in weiterer Folge zum Entschluss, aus dem Herzen leben 

zu wollen. Dieser Entschluss führte zu größerer Bewusstheit, Klarheit, 

Lebendigkeit, Lebensfreude, Unabhängigkeit, Mitgefühl und nachhaltiger 

Lebensweise in meinem Leben. Mein Herz führte mich auch zu meinem 

Projekt, politisch tätige Menschen mit meinen Erfahrungen zu unterstützen. 

tb.unger@aon.at

Feuerwasser
„Eine neue Form des Klosterlebens“

Bei diesem Vorhaben geht es darum, die spirituelle Dimension des Lebens, von Religionen unabhängig verstanden, durch bzw. in Gemeinschaft zu leben. An einem konkreten Platz in ländlichem Umfeld sollen Bedingungen geschaffen werden, welche uns zur Ruhe kommen lassen, uns unsere Schatten- wie auch Lichtseiten erforschen lassen, um so unser volles Potenzial leben zu können. Dazu zählt unter anderem die Kraft der Stille, der Alltagsrythmus, Achtsamkeitsübungen und die Kommunikationskultur. Als gemeinnütziger Auftrag bietet der Platz auch Menschen die Möglichkeit der Auszeit und des Stille-Retreats.

Paul Franzke
Dank praktischer Intelligenz und schöpferischer Freude, beschäftigte mich in den vergangenen Jahren die Gestaltung eines menschengerechteren Umfeldes in den Bereichen Industrial Design, Architektur und Landschaftsplanung. 

Das zentrale Bedürfnis meines momentanen Wirkens ist es, Räume bereitzustellen, in dem die „Einheit hinter den Gegensätzen“ erforscht werden kann. Die grosse Vision, ein aufgelassenes christliches Kloster als lebendige Lebensgemeinschaft umzufunktionieren, entstand bei mir so gesehen aus der gleichen Motivation, wie die nun ersten Schritte dorthin. Diese zeigen sich in Form von selbstorganisierten Workshop-camps, die Formierung einer Kerngruppe fürs Kloster, oder auch intensiven zwischenmenschlichen Gesprächen im Alltag.

ovo@gmx.at

heIDentity
Laut Wikipedia bezeichnet Identität beim Menschen die ihn kennzeichnende und als Individuum von anderen Menschen unterscheidende Eigentümlichkeit seines Wesens.
Hauptzweck meines Projektes ist es, meine Identität bzw. besagte Eigentümlichkeiten meines Wesens zu erforschen – auf allen Ebenen und mit allen eigentümlichen Mitteln, die mir so einfallen und mir Spaß und Freude bereiten, mich freier und mein Leben intensiver machen, die mich näher zu mir selbst bringen und mich offener machen für die Menschen und deren Eigentümlichkeiten sowie für die schönen (und auch weniger schönen) Seiten des Lebens, die mich an und über meine Grenzen locken.
Diese Wahrheit, der ich näher kommen will, ist für mich Basis und Kraftquelle, um mich weiter zu denken und eine Möglichkeit zu entwickeln, um meinen Beitrag zu einem nachhaltigen Wandel zu machen.

Heidi Leitner
Ich wollte schon als Kind etwas Sinnvolles aus meinem Leben machen, die Welt retten und so. Ich wusste damals aber noch nicht genau, wie das geht. Das hat an meinem Wunsch jedoch nichts geändert. Zwischendurch wollte ich mit all dem nichts mehr zu tun haben und Stewardess werden, das war ca. 1985, ich war 7 Jahre alt und von „Love Boat“ beeinflusst! Ich habe mich aber auf mein ursprüngliches Anliegen besonnen, wie wusste ich immer noch nicht, und habe an der Universität für Bodenkultur Landwirtschaft studiert. Im Rahmen meiner Diplomarbeit und danach als wissenschaftliche Mitarbeiterin habe ich zum Thema Biolandbau und regionale Entwicklung geforscht, was zu Beginn sehr vielversprechend und auf jeden Fall spannend und voller Sinn für mich war, letztendlich aber zu akademisch. Umsetzungsorientierter arbeite ich beim Ökosozialen Forum, wo ich va. Veranstaltungen zu Agrarthemen organisiere.

wirkungsvoll
Ich möchte in meinem Lebensumfeld wirkungsvoll wirken. Dieses Wirken äußert sich in überraschenden, farbenprächtigen und freudeschenkenden Ideen. Diese könnten im Bereich des kreativen Marketings, Veranstaltungsmanagements, Fundraisings oder etwa der Regionalentwicklung ihren Platz finden. Ich träume von einer Region, in welcher unzählige Pionierprojekte ihre Heimat finden. Außergewöhnlich, menschen- und naturlieb, bunt, vielseitig, synergetisch und organisch wachsend, sind ihre Charakteristiken. Entsprechend einer meiner Affirmationen: „Echte Rebellion ist positiv, konstruktiv und kreativ!“ 

Während dem Jahr bei den Pioneers habe ich mich im Organisieren von Näh-, Bastel- und Maltagen geübt. Dabei lege ich auf zwei Dinge besonderen Wert: ein kleinstmöglicher Einsatz neuer Materialien und möglichst viel Freude am Tun! Weiters bringe ich mich in drei, meinen Interessen und Freuden am nähesten stehenden Pioneers Projekten mit ein, in der Kulturwandel Werkstadt, in der Organisation „United Creations“ und in der Bauhütte 2.0.

Ines Petzl
Ich bin im Sept. 1983 in OÖ geboren. Mein geradliniger Lebenslauf führte mich von meinem Wirtschaftswissenschaftstudium über eine längere Projektarbeit in Ecuador und eine 2-jährige Anstellung im Marketing in die derzeitige Bildungskarenz. Zurückbesinnend erkenne ich vier wesentliche Dinge die mir stets Kraft und Freude schenkten: tanzen, Dinge selbermachen (va. nähen, malen), Natur, Farben und Begegnungen. Genau diesen Bereichen möchte ich Raum verschaffen und gemeinsam mit anderen teilen. Aus Liebe verspüre ich auch meine tiefe Verantwortung gegenüber unserer Umwelt, weshalb ich „nachhaltig“ leben möchte. Freudvoll, erfüllend, forschend und kreativ. 

ines.petzl@gmx.at

Kulturwandel Werkstadt
Jugendforum für eine nachhaltige Welt 

Wertfreier Raum - Tiefsinn und Leichtigkeit – frei von Konsumzwang - offen - kulturelles Biotop – Diversität – Lebensfreude – Liebe - Keimzelle einer neuen Bewegung - Ökodorf in der Stadt - Wege der Entschleunigung - freie Bildung - selbstermächtigtes lernen und forschen - Kunst und Kultur - Autarkie - Gemeinschaftsgarten - Volksküche – Seminarraum – freie Schule – Werkstätten 

Die „Kulturwandel Werkstadt“ ist eine Projektreihe und Friedensbewegung, die den Traum von Freiheit und Reichtum durch jede/n Einzelne/n nährt. Um bewusst zu machen, dass alles bereits da ist, teilen wir unsere Talente, Werkzeuge, Erfahrungen, Instrumente und Ressourcen. So multiplizieren sich die Möglichkeiten und eine große Fülle steht allen frei zur Verfügung. Dadurch wird ein gemeinschaftliches und nachhaltiges Leben in Ballungsgebieten gefördert. Wir haben dieses Projekt ins Leben gerufen, um klar zu zeigen wie erfüllend das Leben sein kann, wenn wir uns austauschen und lebendig sind. Der erste Prototyp ist ein Vereinslokal mit 90qm im fünften Bezirk in Wien. Dort befindet sich eine Gemeinschaftsküche, ein Seminar- und Veranstaltungsraum, eine Bibliothek und eine Kunstwerkstatt. Nachdem die Idee sehr gut angenommen wurde, erweitern wir die Möglichkeiten und erschaffen weitere Räumlichkeiten. Wir bieten regelmäßige Workshops, Seminare, ein Ideen-Labor, Film-Abende, Redekreise, Jamsessions, freie Bildung, Ausstellungen und gemeinsames Kochen gegen eine freie Spende an und laden dazu ein, eine nachhaltige, soziale und regionale Zukunft gemeinsam zu erträumen, zu planen und umzusetzen. Unter dem Motto: DU bist der Wandel, werde aktiv!

Leon Soede
Mein Name ist Leon und ich bin 21 Jahre jung. Der Traum, die Kraft der Natur und der Freude zurück in die Stadt und in die Herzen der Menschen zu bringen, hat mich zu den Pioneers gebracht. Ich habe in meiner doch kurzen Lebenszeit vielseitige Erfahrungen sammeln können, da ich schon früh gelernt habe, selbstverantwortlich zu leben. Nach einer Lehre als Veranstaltungstechniker habe ich ein freiwilliges soziales Jahr in einer Sonderschule in Tirol absolviert und mich daraufhin auf die Suche nach Gleichgesinnten gemacht, die meine Vision einer nachhaltigen, gemeinschaftlichen und friedlichen Gesellschaft teilen. Nach einem Jahr des Lebens in Gemeinschaft bin ich zurück nach Wien gezogen und habe dort einen Gemeinschaftsgarten gegründet. Jetzt lebe und schaffe ich hier meinen Traum. Denn wir sind die, auf die wir gewartet haben.

www.kulturwandel.at 
leon_indigo@gmx.at

Bauhütte 2.0 - einfach 
gemeinsam bauen
ist ein ökologisch, solidarisches Baunetzwerk und übt Kritik an der bestehenden 

Kapitalverteilung bzw. der daraus resultierenden Zwangslage vieler Menschen. 

Jedoch ist Kritik alleine zu wenig, um die Welt zu einer besseren zu machen, daher 

picke ich mir ein Grundbedürfnis heraus, und zwar das Grundbedürfnis „wohnen“, 

und versuche im Bereich der Bauwirtschaft neue Maßstäbe des solidarischen 

Miteinander zu setzen. „Einfach gemeinsam bauen“ bietet Menschen, die nachhaltige 

Bauprojekte mit sozialen, solidarischen und ökologischen Hintergründen in die 

Welt bringen wollen, und Menschen, die mitarbeiten und lernen möchten, die 

Möglichkeit, sich auf einer Internetplattform vorzustellen und zusammen zu 

finden; Es sollen Projekte unterschiedlicher Dimension Platz finden - vom Bau einer 

Jurte für Gemeinschaftsprozesse bis hin zur Errichtung von gemeinschaftlichen 

Wohnprojekten. Darüber hinaus werden Symposien und Workshops zu relevanten 

Themen organisiert.

Ganz nach dem Motto: Raus aus dem Hamsterrad, Hilfe zur Selbsthilfe, 

Selbstbestimmtes Handeln, Leben in Fülle und Entfaltung des jedem Menschen 

innewohnenden Potentials.

Gerhard Scherbaum
Baujahr 1976, Studium der Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an der BOKU 

Wien, fünf Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich. Leidenschaftlicher Bastler 

und Handwerker; von Keramik bis Holz; am liebsten mit Recyclingmaterialien. Er 

fährt gerne Flüsse hinunter, steigt Berge hinauf und tritt im Alltag in die Pedale 

seines Drahtesels, um sich hinzubewegen; Hin, zu einer freudvollen und erfüllten 

Zukunft...

gerhardscherbaum@gmail.com

united creations
Wie erschafft man einen Ort, an dem Menschen das tun, was ihren Talenten, 

Interessen und Inspirationen entspricht? Wo sie Ihre Ressourcen und Visionen 

zu gemeinsamen Projekten verbinden und soziale, technische und kulturelle 

Errungenschaften raffiniert in den „Alltag“ integrieren? Im Laufe des Lern- und 

Werdeganges, „Pioneers of Change“, kristallisierte sich ein Weg heraus. Durch das 

verschmelzen einiger Projekte entstand die Organisation „United Creations“, die 

durch 3 Schritte die Fragen praktisch beantworten möchte:

Schritt 1. (Kooperation mit Leon Soede) In der „Kulturwandel Werkstadt“  bauen 

wir ein starkes Netzwerk von Räumen, Ressourcen, Talenten und Projekten in der 

Stadt auf.
 Schritt 2. (Kooperation mit Gerhard Scherbaum) In prototypischen Modell-

Öko-Dörfern am Stadtrand, den sogenannten „Sprungbrettern“, erfüllen wir das 

Bedürfnis nach einem natürlichen und naturverbundenen Dasein. Wir nennen diese 

Prototypen „Sprungbretter“, da sie Verdichtung und Basis für den 3. Schritt sind. 

Schritt 3. Mit den gesammelten Erfahrungen, Ressourcen und Kontakten bauen 

wir Dörfer der Zukunft, die wir nachhaltig subsidiär bewirtschaften. Wir nennen sie 

„GaZellen“ - ganzheitliche Zentren für erfahrungs-orientiertes Lernen und Leben  

–  da sie einen Wissenspool verkörpern und organisieren, der ein Netzwerk von 

Dorfprojekten hervorbringen und nähren wird - ein lebendiges System, in dem 

nachhaltig und fair die Fülle unseres Lebens gedeiht und zirkuliert.

David Marek
In meiner Tätigkeit als Trainer, Coach und Sozialpädagoge machte ich über 

viele Jahre die Erfahrung, dass im Rahmen kleiner und abgegrenzter Projekte 

nur Interventionen mit geringem Impakt und mit geringer Nachhaltigkeit in 

Veränderungsprozessen möglich sind. 10 Jahre im Wiener Wohnprojekt „Sargfabrik“ 

zeigten mir, dass Leben in Gemeinschaft einen kaum in Worte zu fassenden Mehrwert 

an Lebensqualität, Fülle und Möglichkeiten bietet – in wirtschaftlicher, sozialer, und 

emotionaler Hinsicht. Mein zentrales Anliegen ist daher, dass Menschen, deren 

Bedürfnisse bisher nicht befriedigt werden konnten, die Möglichkeit geboten wird, 

ein funktionierendes Gemeinschaftsnetzwerk selbst mit aufzubauen und genau 

dadurch Sinn, Erfüllung und eine umfassende Bedürfnisbefriedigung zu erfahren.

david.m.marek@chello.at

Pioneers of Change Schweiz
Mit dem Aufbau eines Lern- und Werdegangs Pioneers of Change in der Schweiz 

wollen wir Menschen in der Schweiz positive Wendepunkte in ihrem Leben 

eröffnen. Wir glauben, dass es in der Gesellschaft viele Menschen gibt, die gute 

Ideen haben, um die Welt nachhaltiger zu gestalten. Oft trauen sich die Menschen 

jedoch nicht, ihre Ideen in Taten umzusetzen und sich für eine nachhaltigere Welt 

zu engagieren. Daher möchten wir mit dem Lern- und Werdegang Menschen mit 

guten, nachhaltigen Ideen die Möglichkeit geben, ihr Potential zu entfalten und ihre 

Ideen in umsetzbare Projekte zu übersetzen.
Verantwortungsvolle und professionelle Führung von Projekten und Organisationen 

gehört heute zu den Grundvoraussetzungen, um die Erwartungen der Stakeholder 

zu erfüllen und um unternehmerische Lösungen für gesellschaftlich-nachhaltige 

Herausforderungen zu entwickeln. Mit dem Angebot eines einjährigen Pioneers of 

Change Lern- und Werdegangs wollen wir auch in der Schweiz einen Beitrag leisten 

und die Pioniere des Wandels im Lernprozess unterstützen, ihre Projekte und 

Organisationen auf eine verantwortungsvolle, professionelle und unternehmerische 

Art zu führen.

Sabine Ruoss
Sabine Ruoss hat ihr Studium an der Universität St. Gallen (Schweiz) 2007 mit 

dem Master in International Affairs and Governance abgeschlossen. Neben dem 

Studium engagierte sie sich für die studentische Nachhaltigkeitsorganisation 

oikos St. Gallen. Ein Praktikum führte sie während des Studiums an die Schweizer 

Botschaft in Bangkok, ein Austauschsemester nach Singapur. Von 2007 bis 2009 

war Sabine Ruoss als Management Consultant bei einer Beratungsboutique in 

Projekten mit NPO‘s und Unternehmen des Finanzsektors tätig. Sie legte dabei 

ihren Fokus auf Prozesse der Strategieentwicklung und des Qualitätsmanagements. 

Seit 2009 arbeitet Sabine Ruoss an der Universität St. Gallen als Doktorandin 

und Lehrassistentin. Zur Zeit ist sie dabei ein Peer to Peer Coaching sowie den 

Lern- und Werdegang Pioneers of Change für bestehende oder angehende Social 

Entrepreneurs in der Schweiz aufzubauen.

sabine.ruoss@gmail.com

hotline Stille
„Hotline Stille“ ist eine Telefon-Hotline, mit Hilfe derer die Alltags-Hektik der Kraft 

der Innenschau auf niederschwellige Art gegenüber gestellt wird. Coaches und life 

Verbindungen zu stillen Kraftorten stehen für ein kurzes Telefonat zur Verfügung. 

Außerdem wird zu gelegentlichen Promotionzwecken in einem geparkten Auto, ein 

Biofeedbackgerät dabei behilflich sein, in den eigenen inneren Bewusstseinsraum 

einzutauchen. Die benötigte, einmalige 11.- Registrierung zum Coach Service kann 

man auch geschenkt bekommen, also nicht nur selbst vornehmen. Nach dem 

kurzen Stille-Coaching steht es jedem und jeder AnruferIn offen, wie viel er/sie 

dafür geben (überweisen) möchte.

“Hotline Stille” regt Menschen dazu an, die innere Kraftquelle und Lebendigkeit 

wieder zu entdecken.

Sascha Tscherni
Mag. Sascha Tscherni (geb. 1974), Yogalehrer und Bewusstseins-Coach. 

Ausgebildeter AHS-Lehrer, Weltenbummler und Vernetzer, ehemaliger 

Leistungssportler und Performance Künstler, Vater von Naima-Lila. Seine Aufgabe 

sieht er im befruchtenden Querdenken. Als Yogalehrer und Bewusstseins-Coach 

möchte Sascha die Erfahrung der Nichtdualität zur Förderung eines kohärent 

stimmigen Alltagsleben nutzbar machen. Gründer von http://so-sein.at/

http://so-sein.at
sascha@so-sein.at

In Verbundenheit handeln
Der ursprüngliche Grund meines pioneer-Seins war: Strukturen der gerade entstehenden Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) mit-zugestalten. Nach vielen Jahren Arbeit als Biobäuerin, hat mich ein tiefes Überlegen, was es so schwierig für viele Menschen macht, sich für Nachhaltigkeit und gesunde Lebensmittel zu entscheiden, dahin geführt. Wenn sich die Weichenstellungen im Bereich Wirtschaft nicht grundlegend ändern, scheint mir, sind Initiativen in so vielen Bereichen zum ewigen Randphänomen-Dasein verurteilt.
Wenn das fröhliche Ressourcen-, Erdboden- und am schlimmsten das Seelen-Ausbeuten weitergeht, entscheiden wir uns gegen unsere eigene Menschlichkeit und Entwicklungsfähigkeit. Im Lauf des Prozesses habe ich mich entschieden, meinen persönlichen Beitrag zu fokussieren auf ... Verbundenheit bewußt machen. Ich unterrichte nun im Team „Kontaktimprovisation“, eine Bewegungsform, die die Wahrnehmung für ein gelingendes, energiespendendes Miteinander schärft (umsetzbar im Alltag) und leite Frauenkreise mit den Werkzeugen council-Arbeit und Gewaltfreie Kommunikation.
Neuerdings hat es mich zurückgetragen zum Anfangsimpuls und ich bin wieder beratend für Interessierte und Unternehmerinnen der GWÖ tätig, in Bayern und Österreich, was mich SEEEEHR freut, weil dort so ein großes Wirksamkeitspotential wartet.

Ludmilla Groß
1969 geboren, Mutter dreier forscher Kinder (12, 14 und 16), aus dem unglaublich schönen Chiemgau (Oberbayern), ehemalige Demeter-Landwirtin und der Erde in tiefer Liebe verbunden. Außerdem gebildet in Yoga, Kontaktimprovisation, Tiefenökologie, Schwitzhüttenleiterin, Bioladnerin, Wildnispädagogin, Frauenkreisleiterin, Fortbildung in systemischer Paar- und Familientherapie ....und scho vui echtes Leben glebt. Soweit so gut.

ludmilla.gross@gmx.de

initiate workshop
Von der Idee zum Konzept durch „konzentriertes Schreiben“

Durch meine Tätigkeit beim Verein Respekt.net habe ich Zugang zu einer großen Quelle von engagierten und motivierten AktivistInnen der Zivilgesellschaft. Schon oft musste ich miterleben, dass gute Projekte gescheitert sind, weil die InitiatorInnen Ihre Ideen nicht ausreichend konzeptualisiert haben und dadurch die Kommunikation mit potentiellen InvestorInnen schwer fiel.

In den Initiate-Workshops möchte ich genau dieser Zielgruppe ermöglichen, durch konzentrierte, angeleitete Schreibarbeit von einer guten Idee zu einem strukturierten Konzept zu kommen.

Inhalt der einzelnen Workshops wird es sein, durch einen ca. 4-stündigen Arbeitsprozess ein mehr oder weniger ausgereiftes und strukturiertes Konzept zu formulieren, mit dem es möglich ist, einen übersichtlichen und realistischen Ausblick auf die eigenen Pläne und Vorstellungen zu bieten und damit potentielle SympatisantInnen, KooperationspartnerInnen, Medien oder auch InvestorInnen anzusprechen.

Christoph Fischer
    * Verein Respekt.net als Projektbetreuer 
    * Student: Internationale Entwicklung
    * Bassstimme von „Á-Kappel-Lá“
    * Pioneer of Change 2011

Nach einigen Jahren in der Gastronomie und in Eventmanagement und -planung habe ich über den Umweg als Einzelbetreuer für sozial auffällige bzw. benachteiligte Jugendliche meinen Weg als Planungsexperte und Projektbetreuer für gesellschaftspolitische Projekte gefunden. Derzeit kann ich im Rahmen der Internetplattform Respekt.net meine planerischen und konzeptbildenden Fähigkeiten sinnvoll und gut einsetzen. Durch Hilfen bei Formulierung und Konzeptualisierung von sinnvollen Projektideen helfe ich mit, über Crowd-funding Finanzierungen für die InitiatorInnen gesellschaftspolitischer und innovativer Projekte zu ermöglichen.

christophhelge@hotmail.com 

Ob8 - Obdacht   
Im Rahmen des Lerngangs „Pioneers of Change 2011“ organisiere ich ein Projekt namens „Obacht - Obdacht“, wo ich freiwillige StudentInnen und obdachlose Menschen zusammenbringen möchte. Freiwillige Obdachlose geben StudentInnen, u.A. einen Kochkurs, wo mit minimalen Ressourcen das Kochen neu entdeckt werden soll. Obdachlose werden Stadtführungen der anderen Art geben. In Form einer lustigen „Survival – Camp – Vorlesung“ wird StudentInnen eine „neue Welt“ gezeigt, indem sie für ein paar Tage lang als „Obdachlose“ z.B. in die Gruft mitgenommen werden, um die Stadt mal aus der Perspektive der vermeintlich „gescheiterten Existenz“ zu sehen. Es finden auch 1 x im Monat Filmabende statt, wo gemeinsam diskutiert werden darf. Dabei sollen Berührungsängste, Vorurteile und auch das Gefälle zwischen angehenden AkademikerInnen und Obdachlosen abgebaut und Freundschaften für das Leben geschlossen werden.

Der/die TeilnehmerIn erkennt letztendlich, dass jede(r) Einzelne von uns seinen/ihren Beitrag dazu leisten kann, damit unsere Gesellschaft und diese Welt ein Stückchen besser werden! 

Gülsüm Ceri 
Gülsüm Ceri ist türkischer Abstammung, 25 Jahre alt und studiert an der Universität für Bodenkultur Umwelt- u. Bioressourcenmanagement. „Naturgemäß“ beschäftigt sie sich auch insbesondere mit Themen, wie der Nachhaltigkeit, den NAWAROS, Ressourcenschonung etc. Umweltschutz und die sozialen Herausforderungen unserer Gesellschaft sind Kernaspekte, die sie auch in ihrer Freizeit beschäftigen. Sie ist der Meinung, dass Altruismus stärker ist als Egoismus und dass das Wesen des Menschen glücklicher ist, wenn er Geben kann. Für sie gibt es nichts Menschlicheres und Bereicherndes, als sich sozial zu engagieren. 

desdemona85@gmx.net

EinHerz – Gemeinschaft für 
Medizin mit Liebe
EinHerz ist…

… eine vielfältige Gemeinschaft von Menschen, Studenten, Leuten im Berufsleben, 

Medizinern, Nicht-Medizinern etc., die kreativ nach neuen Wegen im Umgang mit 

Gesundheit und Krankheit sucht und individuelle Gesundheit im sozialen Kontext 

erforscht. In einer Haltung der Menschlichkeit, Toleranz und Würde.

… eine Plattform für Austausch und Kreation von Ideen für das Gesundheitswesen, 

also für die Gesellschaft.

… eine Inspiration zum Brückenbauen zwischen Körper und Geist, modernen und 

traditionellen Medizinsystemen, Natur- und Geisteswissenschaften, Forschung 

und Kunst, aber vor allem von Mensch zu Mensch.

… ein Zustand pulsierender Lebensfreude und Lebendigkeit, eine Haltung und 

eine Einladung, aus tiefstem Herzen „Ja zum Leben“ sagen!

… eine Einladung an alle, die mit dem Gesundheitswesen zu tun haben. – Also 

an uns alle.

Um unsere Vision von einer Medizin mit Liebe erfahrbar zu machen, wollen 

wir über Worte hinausgehen und sie durch künstlerische Ausdruckformen 

sowie durch Taten, Aktionen und persönlichen Begegnungen spürbar machen. 

Symposien, Sommerakademien, Workshops, Clowning, Schmeichelherzaktionen, 

Umarmungs-Aktionen uvm. bieten den Rahmen dafür.

Das Gesundheitswesen beschränkt sich keineswegs auf das Krankenhaus oder 

die Ärzteschaft. Überall da, wo gesundheitsfördernde, zwischenmenschliche 

Beziehungen vorhanden sind, findet Heilung statt.

Jutta Tomandl 
studiert derzeit Humanmedizin im 11. Semester an der Meduni Graz. Neben dem 

Studium versucht sie durch diverse Fortbildungen, sich dahin zu entwickeln, 

was Ärztin sein für sie bedeutet. Aber nicht nur durch Ausbildungen, sondern 

vor allem auch durch das Erfahren des Menschen in all seinen Facetten, jeden 

Tag von Neuem durch Zuhören, Beobachten, Begegnungen, Gesprächen, 

gemeinschaftlichen Aktivitäten, gemeinsamen Experimenten etc. möchte sie 

ihrer Berufung näher kommen. Im Dezember 2010 initiierte sie „EinHerz“ in Graz, 

um Menschen mit ähnlichen Visionen zu verbinden und diese mit Unterstützung 

der Gemeinschaft umzusetzen. Die Teilnahme an Pioneers of Change geben ihr 

die Basis und Werkzeuge in die Hand, dem eigenen Herzimpuls zu folgen. „When 

your heart is open to your dreams, everything can happen.“(Patch Adams). 

www.einherz.at
jutta.tomandl@einherz.at

Eine Zirbe geht auf Reisen
Was passiert, wenn ein „Pioneer of Change“ auf eine Pionierin unter den Bäumen 

trifft? Eine Idee beginnt zu keimen – wie die Zirbelnuss – und ein Projekt beginnt 

zu wachsen. Vor 300 Jahren hat eine österreichische Zirbe den Grundstein für 

dieses Projekt gelegt und mit dem Wachsen begonnen. Sie hat sich entschlossen, 

im Jahr 2012 auf Weltreise zu gehen. Die Zirbe möchte ihre Reise in tausenden 

Teilen des Baumes antreten, der sie mal war. Ziel der Reise ist es, vielen 

Menschen zu begegnen, ihre Geschichten zu hören und sie ein Stück ihres Weges 

zu begleiten.

Sie will diese Menschen berühren, sie will von ihnen berührt werden. Persönlich, 

von einem Menschen an den Nächsten, sollen die Zirben-„Nachkommen“ in 

Form von kleinen Handschmeichlern als Zeichen der Zuneigung, Dankbarkeit 

und Wertschätzung weitergegeben werden. Sowie die einzelnen Stücke immer 

miteinander verbunden bleiben und zusammen den ganzen Baum ergeben, so 

werden auch die Menschen, die dieses Geschenk erhalten, Teil des Ganzen.

Nach dem Motto: „Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen“ wird 

unter Verwendung von Web 2.0 eine Internet Plattform geschaffen, die einen 

übergreifenden Austausch ermöglicht und Verbindungen sichtbar macht. Über 

digitale Landkarten kann die Reise der Zirbe mitverfolgt werden: Auf welchen 

Kontinenten, in welchen Ländern und Städten befinden sich die einzelnen 

Handschmeichler gerade? Was hat der mir anvertraute Handschmeichler schon 

alles erlebt? Wo ist er schon gewesen? Welche Persönlichkeiten, welche Kulturen, 

welche Schicksale hat er kennengelernt? Die Blogelemente, Bilder und Videos 

der Beteiligten ergeben ein vielfältiges Kaleidoskop, das gemeinsam wieder ein 

Ganzes repräsentiert.

Martin Neitz
Im Vergleich zur Zirbe bin ich mit meinen 44 Jahren, jung. Meine berufliche Reise 

hat mich vom Förster zum EDV-Experten, über den Projektleiter zum CSR-Manager 

geführt. Ich bin systemischer Berater und Coach derzeit in Bildungskarenz und in 

Ausbildung zum Groupworker. Die Themen Nachhaltigkeit, Menschen und Natur 

waren immer zentrale Bestandteile meines Lebens.

Meine Intention für dieses Projekt ist, die Verbundenheit der Menschen miteinander 

und zur Natur erlebbar und sichtbar zu machen. Neben der Projektarbeit bei 

den „Pioneers of Change“ ist die persönliche Entwicklung eines der größten 

„Geschenke“ dieser Ausbildung.

martin.neitz@slowflow.at
+43 (0) 676 5299072

Klimasparbuch Wien 2012
Das Klimasparbuch Wien 2012 ist ein handlicher, praktischer Ratgeber, welcher 

Privatpersonen dabei hilft das Klima in ihrem Alltag zu schützen. Klimaschutz 

ist nicht kompliziert. Es werden zahlreiche Ideen und Beispiele dargestellt, um 

kleine Maßnahmen in den Themenbereichen Ernährung, Einkaufen, Mobilität, 

Wohnen und Bauen bzw. Renovieren umzusetzen. Es werden viele Gutscheine 

und Rabatte ausgewählter Anbieter von klimafreundlichen Produkten und 

Dienstleistungen angeboten, was auch das Geldbörsel schont. Daneben werden 

lokale Initiativen und Informationen zur Vertiefung der Themen angeführt. Für 

eigene Aufzeichnungen und zur Bewusstseinsbildung ist in jedem Kapitel eine 

Klimatabelle mit praktischen Beispielen vorhanden.

Das Klimasparbuch ist in Kooperation mit „die umweltberatung“ Wien geplant und 

soll mit einer Auflage von 10.000 Stück starten. Es sollen auch lokale Sponsoren 

einbezogen werden, welche sich aktiv für den Umwelt- und Klimaschutz  

einsetzen.

Tobias Rogalli
Tobias studiert Umwelt- und Bioressourcenmanagement an der BOKU 

Wien und schließt Ende des Jahres ab. Er hat bereits ein Jahr praktische 

Erfahrungen im betrieblichen Umweltmanagement und der Koordination von 

Umweltförderungsprogrammen für betrieblichen Umweltschutz sammeln können, 

nun beschäftigt er sich mit Privathaushalten in seinem Projekt.

Was ihn an dem Projekt Klimasparbuch Wien anzieht, ist das Gefühl, dass es viele 

Privatpersonen gibt, die gerne aktiv etwas für die Umwelt tun wollen. Hier ist der 

Ansatzpunkt, dass eine Auswahl der vorhandenen Angebote zusammengefasst 

wird und mit einem kleinen ökonomischen Anreiz durch Gutscheine und Rabatte 

versehen wird.

Tobias  will die Menschen dazu bewegen, kleine Maßnahmen zu setzen und 

praktischen Umwelt- und Klimaschutz zu erlernen. Für ihn ist die Teilnahme bei 

den Pioneers of Change ein neuer, inspirierender Weg, unter dem Motto „walk the 

talk“ lernt er seine Ideen und Visionen umzusetzen.

Der Geist einmal durch eine neue Idee weit geworden, schrumpft nie wieder auf 

seine ursprüngliche Größe. (Oliver Wendell Holmes)

www.klimasparbuch.net
rogalli@gmx.net

Studienaktie in Österreich
Bildung gerade dort ermöglichen, wo sie unmöglich erscheint

Mit diesem Ziel möchte Jonas Meyer Menschen in Österreich die Gewissheit geben, dass ihre Bildungsprojekte tatsächlich durchführbar sind - frei von Sachzwängen und finanziellen Hürden. Dazu baut er als Mitglied des Schweizer gemeinnützigen Vereins studienaktie.org zunächst in der Steiermark ein starkes regionales Netzwerk von Menschen, Unternehmen und Institutionen auf, die zweierlei eint:  
Sinnvolle Bildungsinvestments und persönliche Förderbeziehungen auf Augenhöhe. Neben den Darlehen profitieren die Aspirant/innen vor allem von der tatkräftigen Unterstützung der Investor/innen durch ihr Fachwissen und ihr persönliches Netzwerk. Mittelfristig soll eine eigene Organisation in Österreich entstehen, um unsere Wirkung weiter zu entfalten.
So schließen wir die letzten Lücken im Finanzierungsnetz und geben damit jedem Menschen die Chance, den jeweils richtigen Weg in eigener Verantwortung zu gehen.

Jonas Meyer
Jonas Meyer engagiert sich seit März 2010 bei studienaktie.org. Seit Juli 2010 ist er als Assistent der Geschäftführung für die Ausweitung der Leistungen in Österreich zuständig. Dazu führt er Pilotprojekte mit Hochschulen durch, organisiert Netzwerkveranstaltungen und ist Erstansprechpartner für an Bildungsinvestitionen interessierte Personen.
Im Zuge seines Masterstudiums „Nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung“, an der Karl-Franzens-Universität Graz, ist Jonas Meyer kurz vor dem Abschluss seiner Masterarbeit. In dieser beschäftigt er sich mit der „Attraktivität der Heimatregion als Wohnstandort für Studierende nach dem Abschluss“, um mit seinen Ergebnissen die Rückkehr von Akademiker/innen, vor allem in ländliche Regionen, zu erleichtern.

jonas.meyer@studienaktie.org
+43 (0) 680 1151601

Mobiles HumorEinsatz-
kommando, einherz - 
clowns
Mit unserem Projekt wollen wir Menschen die im Gesundheitsbereich tätig sind, helfen, durch Humor und Lebensfreude ihren Teamgeist und ihre eigenen Ressourcen zu stärken und sie dadurch vor Burnout- Symptomen, wie sie in unserer heutigen Zeit immer öfter vorkommen, zu schützen. 
Wir bieten auf der einen Seite humorvolle Besuche an, auf der anderen Seite wollen wir durch verschiedene Seminare für das Personal und Patienten den sozialen Zusammenhalt und den Teamgeist stärken.

Social Impact
Humor kann wesentlich dazu beitragen, Spannungen abzubauen und eine gute Arbeitsatmosphäre herzustellen. Das Spielerische in uns wieder entdecken und neue Verhaltensformen erproben, das erfordert Mut und fordert zu Bewusstheit heraus. Es ermöglicht einen Gewinn an sozialer Kompetenz und steigert den Selbstwert. Dies ist aus sozialpsychologischer, kommunikativer und gesundheitlicher Perspektive äußerst wertvoll, denn es erhöht die Lebensqualität und verbessert das Zusammenleben.

Diese Inhalte versuchen wir in unseren Workshops und Clownbesuchen zu vermitteln. Unsere Workshops, sind methodisch so aufgebaut, dass die Teilnehmer von der Konzentration in die Kreativität gehen. Durch Übungen der Achtsamkeit wird das Miteinander gestärkt und das Vertrauen in die Gruppe kann wachsen. Wenn Menschen in einer Gruppe Vertrauen spüren, trauen sie sich auch mehr. Mit diesem Trauen meinen wir vor allem neue Verhaltensmuster und auch den Mut zum Scheitern.  

Markus Meznik
Nach meinem Zivildienst, in welchem ich sozial benachteiligte Kinder betreute, begann ich mit dem Studium der Vedischen Medizin, im Speziellen der Heiltechniken des Yoga Chikitsa. Ich lernte die Grundtechniken der Mal- und Gestaltungstherapie.  Große Freude hatte ich mit meiner Ausbildung zum Clini-Clown,  als welcher ich alte und kranke Menschen besuchte, um ihnen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Seit 2009 leite ich die Clowngruppe des Vereins Einherz, welcher sich für eine ganzheitliche Betrachtung der menschlichen Gesundheit einsetzt, sprich körperlich, geistig und seelisch. Seit dem Frühjahr 2011 besuche ich den Lern- und Werdegang der „Pioneers of Change“, welcher mir dabei hilft meine Visionen für eine nachhaltige Zukunft umzusetzen.
markus.meznik@gmail.com

ganze Bildung
Ganze Bildung ermöglicht das Zusammenführen von inneren und äußeren Lernprozessen an der Universität Klagenfurt. Das Lehrveranstaltungsangebot der Uni wird mit ganzheitlichen Seminaren, die den inneren Ruf des innewohnenden Lebenstraums ins Bewusstsein rufen, ergänzt. Die Seminarreihe von ganze Bildung enthält Seminare für Lebensdesigns und Ringvorlesungen zu bestehenden ökonomischen, kulturellen und ökologischen Alternativen, welche für Studierende aller Semester und Studienrichtungen zugänglich und anrechenbar sind. Ganze Bildung ermächtigt Studierende zu verantwortungsvollem Denken, Fühlen und Handeln.

Alex Brenner
Schon als Kind habe ich mich für die ganzheitlichen und integralen Wahrnehmungsmöglichkeiten des Menschseins durch Yoga, Meditation und östliche Philosophien interessiert. Seitdem ich die Matura und Reifeprüfung in einer 5-jährigen höheren technischen Lehranstalt im Jahr 2006 abgeschlossen habe, weiß ich, wie wichtig dieser ganzheitliche Lehransatz für unsere Gesellschaft ist. Durch meinen Auslandsdienst, den ich 2008 in der spirituellen Community Auroville, Süd Indien, absolviert habe, durfte ich von einer Gesellschaft der Zukunft aktiv lernen. Die bedingungslose Wertschätzung für die Schöpfung, die Gemeinschaft, das Streben nach inneren Qualitäten und das Pflegen des integralen Handelns hat mir dort bewiesen, dass westliches Streben auch mit dem Herzen gelebt werden muss. In Österreich bin ich nun im Verein Lebenskreis engagiert. Dort organisieren und ermöglichen wir selbstermächtigte Lerngruppen in Wien. Seit 2010 bin ich Student und fühle mich berufen meine Erfahrungen in unser Bildungssystem einfließen zu lassen. Meine Erfahrung in klassischem Yoga gebe ich in meinen Yogastunden weiter.

alexbrenner@gmx.net

Julia Krenmayr
geb. 1987, studierte Internationale Entwicklung, Mitarbeit bei verschiedensten Projekten für einen gesellschaftlichen Wandel (Get Active – Jugendforum für eine nachhaltige Welt, WerkzeiTraum), Erfahrungen in der Entwicklungszusammenarbeit und im Bereich „Bildung für nachhaltige Entwicklung“; 

liebt das Singen im „coro siamo“, Kreatives aller Art, die Farben des Lebens, schwarzen Kaffee, Feuerwehrautos, den Geruch von frischem Regen, Himbeeren und den Tanz mit dem Drachen. 

www.getactive.co.at 
werkzeitraum.wordpress.com
julia.krenmayr@gmx.at
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Leichte Veränderungen in einem 
                     dynamischen System können langfristig enorme 

               und unvorhersehbare Effekte bewirken...
                           S c h m e t t e r l i n g s e f f e k t
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www.pioneersofchange.at

Ein besonders großes und herzliches DANKE an die Stiftung Drittes Millenium, die uns die Durchführung des „Lern- und Werdegangs“ erst ermöglicht hat.



Junge Menschen nehmen ihre Zukunft und die der Welt in 
die Hand, werden für den notwendigen gesellschaftlichen 
Wandel initiativ und übernehmen beherzt Verantwortung: die  
Pioneers of Change.

Der Lern- und Werdegang unterstützt diese „AkteurInnen und 
Akteure des Wandels“ dabei, ihr Potenzial zu verwirklichen und ihre 
Träume und Visionen in konkreten Projekten und Organisationen 
umzusetzen. Die „Pioneers of Change“ hinterfragen gängige 
Annahmen, verlassen ausgetretene Pfade und bewegen sich 
in neues Terrain. Die Handlungsfelder sind dabei vielfältig – in 
jedem Fall innovative und individuell-stimmige Antworten auf 
die Frage „Was braucht die Welt?“.
In diesem Jahr geht es nur wenig um die Vermittlung von 
theoretischem Wissen in konventioneller Art („Lehren“), 
sondern – dem Temperament von „Entrepreneurs“ 
entsprechend – um „Learning by Doing“, um 
handlungsorientiertes Lernen für die Umsetzung der eigenen 
Projekte und die Entwicklung von Organisationen für den 
Wandel. Die vermittelten Inhalte werden unmittelbar mit der  
Reflexion des praktischen Handelns verwoben, und die  
Vortragenden sind dementsprechend „PraktikerInnen“.
 
Äußerer und Innerer Wandel hängen zusammen –  
ganzheitliche, wesentliche Initiativen und Herzensprojekte in 
die Welt zu bringen bedarf meist einer inneren „Metamorphose“.  
Für dieses „Werden“ bietet der Lerngang einen starken und 
unterstützenden Rahmen und tragendes Eingebunden-Sein 
in einem Feld von Gleichgesinnten. Die Teilnehmenden spürten 
mit der Zeit klar, warum das Programm auch „Werdegang“ 
heißt … denn wesentliche Lebensprojekte lassen sich oft nicht 
linear „durchziehen“, sondern müssen erst im Inneren einen 
bereiteten Boden finden zum Wachsen und Gedeihen. 
Die Wege und Projektgeschichten im Lerngang 2011 sind in 
diesem Sinne vielfältig. Manche sind mit vollem Schwung 
bereits erfolgreich umgesetzt und schlagen Wellen zu 
vielen Menschen. Andere Projekte sind als nicht wesentlich 
erkannt und verworfen worden – und das ist gut so! Viele 
sind langfristige Unternehmungen, die Entdecken und Pflege 
bedürfen und deren Früchte erst in den nächsten Jahren zu 
bestaunen sein werden. Die Methoden, das Bewusstsein, 
eine achtsame Haltung, die Freundschaften und Netzwerke 
der Pioneers werden wohl langfristig einen wesentlichen 
Unterschied machen.

Wir sind neugierig auf die weitere Entfaltung der 
Initiativen und der Lebenswege und werden auch über 
das Ende des Lerngangs hinaus die Pioneers unterstützen 
–  mit Hingabe und großer Freude im Herzen.
Mögen die Pioneers in ihren Leben und mit ihren Projekten 
wertvoll beitragen zu einem heilsamen Wandel zu einer 
nachhaltigeren, friedvolleren Gesellschaft.

Ein besonders großes und herzliches DANKE an die Stiftung 
Drittes Millenium, die uns die Durchführung des „Lern- und 
Werdegangs“ erst ermöglicht hat.
 
Sylvia Brenzel, Martin Kirchner und Joschi Sedlak
Leitung und Begleitung von Pioneers of Change

plenum – gesellschaft für ganzheitlich nachhaltige entwicklung gmbh
Lindengasse 2/14 • 1070 Wien • Austria • T: 0043 (0) 1 5246846 0
F: 0043 (0) 1 5246846 20 • E: office@plenum.at • www.plenum.at
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„Ich habe ein tiefes Vertrauen für meine 
Vision in der Welt gefunden. Ich kann mir 
nicht mehr vorstellen, dass ich jemals wieder 
Dinge tun werde, die nicht gleichzeitig 
Herzensprojekte sind.“ (Alex Brenner)

„Zwei Dinge waren für das Projekt 
„Klimasparbuch Wien 2012“ prägend. 
Einerseits die klare Intention, warum ich 
dieses Projekt umsetzen will, zu finden. 
Andererseits galt es, sich für ein Projekt aus 
den vielen Ideen und Visionen zu entscheiden, 
vor allem einen eigenen „Stempel“ darunter 
zu setzen, und im Prototyping umzusetzen.“ 
(Tobias Rogalli)

„Der höchste Grad der Freiheit ist nicht, dass 
wir unser eigenes Leben in die eigene Hand 
nehmen, sondern dass wir das Zusammenleben 
gemeinsam aktiv gestalten – nach Werten, die 
die Gemeinschaft gelingen lassen. Pioneers of 
Change erkennen, dass wir als Teile der Evolution 
diese bewusst mitgestalten können.“ (Christian 
Felber, freier Publizist und Mutmacher)

„A group with an amazing energy and hope 
for the future, ready to challange themselves 
as well as the current societal patterns. Very 
driven to bring their dreams into reality 
and to prototype new ways, promising 
alternative ideas for a better future.“ (Alexis 
Eremia, the HUB Vienna)

„Die Arbeit mit den „Pioneers 
of Change“ erstaunt und erfüllt 
mich jedes Jahr aufs Neue: 
So viel Enthusiasmus, so 
viele gute Ideen und solch ein 
soziales Engagement lassen 
mich auf eine lebenswerte 
und freudvolle Zukunft 
hoffen!“ (Martina Löwe, 
Kommunikationsfachfrau)

„Außerhalb und zusätzlich zu meiner 
Tätigkeit als Unternehmensberater für 
Wirtschaftsunternehmen, ist es mir eine 
Herzensangelegenheit, Zeit, Energie und 
mich-als-Ganzes für die Bewegung der 
Nachhaltigkeit einzubringen. „Pioneers of 
Change“ ist eine beispielhafte und tiefe 
Initiative, deren Wirkung auf TeilnehmerInnen 
und „die Sache“ ich im Vorjahr und heuer 
wieder ein kleines Stück mitgestalten und 
erleben durfte: als Performer in Modulen 
und als Coach in der Betreuung der Pioneers. 
Besonders im Coaching fasziniert mich die 
sorgsame Hingabe und umsetzungsbereite 
Aufmerksamkeit. Und ich erlebe selten im 
„coolen Wirtschaftsalltag“ ein befriedigend-
direkteres Wirkungs-Feedback dessen, was 
ich als Coach gebe und teile.

Und was lässt sich über ein Projekt schöneres 
sagen als: im Flow der Energie und Liebe 
bekomme ich mehr für mich zurück als ich 
zu geben glaubte! DANKE.“ (Ernst Wöber, 
Unternehmensberater und Coach)

„Ich habe bis jetzt zweimal die Freude gehabt, 
bei Pioneers meine „Geldarbeit“ präsentieren zu 
können. Was mich am meisten beeindruckt und 
begeistert hat, ist die Kultur der Liebe, die hier 
offensichtlich in der Gruppe gepflegt wird. Ich 
dachte zuerst, es könnten ein Paar Paare sein, 
die sich ineinander verliebt hatten, aber nach 
etwas Verzweiflung erkannte ich, dass mehr oder 
weniger alle in alle verliebt waren! Natürlich gibt 
es auch Lernen, Entwickeln und Projektarbeit, 
deren Qualität umzusetzen ist und geprüft sein 
muss, aber ohne der grundlegenden Liebe sind 
all diese nichts wert und in der heutigen Zeit 
unersetzbar. Hut ab an Plenum und Pioneers 
Protagonisten, machen Sie so weiter!“ (Peter 
Koenig, Trainer)

„Durch den Lerngang bin ich mit meinem 
Projekt erst so richtig in Verbindung 
gekommen. Die Coachings und Übungen 
haben meine Vision einer pluralistischen Welt 
gestärkt. Die 2 Workshops, die ich bisher 
in diesem Jahr gehalten habe, wären ohne 
den Input aus den Pioneer-Wochenenden 
nur halb so positiv gelaufen.“ (Christoph 
Fischer)

„Weniger durchziehen, mehr beobachten und manchmal 
reagieren. Die richtigen Personen melden sich eigentlich fast 
von selbst, ganz nach Resonanzgesetz. Erst anleiern, jetzt 
läufts. Planung und Coaching war, jetzt wird einfach jongliert 
und modelliert. Mein Tun wurde organischer. So auch Hotline-
Stille.“ (Sascha Tscherni)

„Ich nütze mein 
inneres Kind, um 
mit Neugier und 
Vertrauen zu lernen 
und zu wachsen. Ich 
nütze die Pilgerin in 
mir, um das innere 
Wachstum nach 
außen zu bringen.“ 
(Ines Petzl)

„Ein tief verwandelndes Erlebnis war das 
Durchforsten der eigenen Biographie auf 
der Suche nach meiner tiefsten Motivation, 
dem eigenen roten Faden. Mehr als erstaunt 
war ich, in scheinbar zusammenhangslosen 
Einzelgeschichten das Thema „Handeln aus 
Verbundenheit“ zu entdecken und für die 
jetzigen Projekte daraus Kraft zu ziehen...“ 
(Ludmilla Groß)

„Mein Projekt hat sich erst mit der 
Unterstützung im Lerngang so entwickelt, 
dass ich sagen kann: “Ja das ist mein 
Projekt.” “Ja genau so will ich es machen.” 
“Ja genau das will ich damit erreichen.” 
Pioneers of Change hat mir dabei geholfen 
ein Projekt zu entwickeln, dass mir Spass 
und Freude macht und für das ich gerne 
eintrete.“ (Patrick Danter)

„Ohne den Lehrgang wäre nie geschehen, was passiert ist: 
herausragende Projekte wurden geboren und aufgezogen, sind 
einander begegnet und haben sich gegenseitig befruchtet.  
Manche haben sich verbunden, und noch etwas Größeres 
ist entstanden. Täglich staune ich über die wunderschönen 
Entwicklungen, die durch unsere Projekte möglich werden! 
Danke Pioneers!!“ (David Marek)

„Ich habe gelernt, mich auf 
meine eigenen Ressourcen und 
Fähigkeiten zu verlassen, auf sie zu 
bauen und darauf zu vertrauen, um 
Neues zu schaffen. Und mutig zu 
sein, bestehende Situationen nicht 
einfach hinzunehmen, sondern sich 
das Setting so auszusuchen und 
so zu gestalten, dass die eigenen 
Ressourcen und Fähigkeiten 
tatkräftig eingesetzt werden 
können.“ (Sabine Ruoss)

„Wie eine verstaubte 
Konservendose fühle ich mich 
irgendwie, die jahrelang auf 
ihren Gebrauch gewartet 
hat. Nun tut sich das richtige 
Werkzeug auf, sie zu öffnen. 
Bin überrascht, was alles 
Köstliches, Nahrhaftes und 
Lebendiges darin verborgen 
ist. Es gibt so viel, ich teile 
auch gern.“ (Paul Franzke)„Be the change im 

wahrsten sinne... habe 
selber ein wandelvolles 
Jahr gebraucht, um in 
mir einen Innenraum 
wachsen zu lassen, der 
heilige Verrücktheit, 
spielerisches Tun und 
Forschen, aus dem 
nicht wissen heraus, 
möglich macht. Jetzt 
brauche ich diesen 
Raum in mir, damit 
ich seine Entwicklung 
bei anderen Menschen 
und in der Gesellschaft 
begleiten kann. Der 
Lerngang war und ist 
für mich Erfahrungs- 
und Spielwiese 
dafür.“ (Irma Pelikan, 
Trainerin Gewaltfreie 
Kommunikation)

„Bei fast allen Modulen war ich 
irgendwann am Boden zerstört oder 
in Tränen aufgelöst. Aber es gab 
kein einziges Modul, bei dem ich zum 
Schluß nicht total glücklich war.“ (Heidi 
Leitner)

„Wir, die Menschen der sogenannten entwickelten 
Länder, stehen vor einer neuen, epochalen Wendezeit. 
Es ist die Renaissance der klassischen Werte, die sich 
zu verlieren drohten! Werte wie das Wahre, Humane, 
Edle, Gute und Schöne sind viele Jahrzehnte einer 
einzigen Maxime unterjocht worden, dem Wert 
des Wettstreits. Diesen haben wir verherrlicht im 
Akkumulieren einer einzigen Größe, nämlich des 
Finanzkapitals. Diese Zeit geht ihrem Ende zu. Ein 
Neues wagt sich zu zeigen. Ich sehe es bereits in 
den Augen der Menschen, mit denen ich rede, lache, 
tanze und träume. Ich höre es bereits in den Worten 
der Menschen, in ihren Sätzen und Gedanken für 
eine neue Welt. Und ich spüre es von meinem Herzen 
zu ihren. Ja, ich weiß, dass die Zeit für ein neues 
Bewusstsein gekommen ist. Es zeigt sich allerorten. 
Wir sind es, die Pionierinnen und Pioniere des 
Wandels, die es sich – endlich auch – in uns selbst 
zeigen lassen.“ (Alfred Strigl, Geschäftsführender 
Gesellschafter plenum GmbH)

„Die Zeit mit den Pioneers unterstützt mich 
dem Weg meines Herzens zu folgen. Ich 
konnte erleben, wie heilsam und kraftgebend 
die Verbundenheit zwischen Menschen und 
zur Natur sein kann. Die Auflösung vieler 
innerlicher Konzepte, wie von Stärken und 
Schwächen, schufen Freiheit im Denken 
und Tun und Weite im Sein. Besonders 
dankbar bin ich für die Lebendigkeit und 
die heilige Verrücktheit. Indem ich selbst 
meine Verrücktheiten annehme, kann ich 
ihre Weisheit erkennen. Dabei war stets 
die Kunst des Scheiterns gefordert: Auch 
wenn so manches geht voll in die Hose, 
voll im Gang ist die Metamorphose.“ (Jutta 
Tomandl)

Wir freuen uns, dass der Lern- und 
Werdegang „Pioneers of Change“ von 
der UNESCO als Projekt „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ prämiert 
wurde.


