
1

pioneers
of Change
going 
publiC

Menschen und projekte 

2018



Ill
us

tr
at

io
n:

 ©
 G

eo
rg

 S
te

in
fe

ld
er

Teilnehmer*innen 
des 8. lerngangs 
Pioneers of Change

silvia hafellner ....................................................................................... 16
Veronika schlipfinger .......................................................................... 18
nicole Montaperti ................................................................................. 20
heike thöricht ........................................................................................ 22
Birgit ‚pixie‘ kupka ................................................................................ 24
Michael Bruckner .................................................................................. 26
regina hajszan ....................................................................................... 28
jasmina kavka......................................................................................... 30
jutta niederstätter ............................................................................... 32
karin schraml .......................................................................................... 34
sebastian teubner ................................................................................ 36
ursula könig ............................................................................................ 38
Lukas strigl ............................................................................................... 40
Georg steinfelder .................................................................................. 42
petra Grill .................................................................................................. 44
stefan hasenauer ................................................................................. 46
daniela Blecha ........................................................................................ 48
Anna-Miriam jussel .............................................................................. 50
heidrun kocher-kocher ...................................................................... 52
nelli höring .............................................................................................. 54
cornelia Weichselbraun ..................................................................... 56
christian reiger...................................................................................... 58
katharina Mühlberger ........................................................................ 60
eva kellner ................................................................................................ 62

  niChts 
von bedeutung 
Wurde je 
ALLeine erreicht“   
 john c. Maxwell



4 5

in the world“. Menschen, die aussteigen aus der trance der 
scheinbaren normalität und neue kulturelle Muster erproben – 
für „ein gutes Leben für alle“. Für mich sind sie – sind wir –  wie 
imagozellen in der schmetterlingsraupe die vorboten unserer 
kommenden kollektiven Möglichkeiten.

seit 2010 unterstützen wir Menschen dabei, ihren Beitrag 
für einen Wandel zu entwickeln – und dabei ihr ganz eigenes 
potenzial zu entfalten. unser jahres-Lerngang wirkt dabei lang-
fristig — die »pioneers« der ersten jahre bringen innovation in 
viele kontexte und bilden miteinander ein wachsendes Feld der 
transformation.

unser pioneers of change online summit im März 2018 hat uns 
mit 20.000 teilnehmer*innen und 150 regionaltreffen gezeigt, 
wie groß der bedarf ist an ermutigung, an gemeinschaft, an 
konkreten Zukunftsprojekten.

und das Gute ist: pionier*innen des Wandels gibt es überall – 
und jede und jeder kann einen unterschied machen. 
Goethe sagte: »die sehnsucht ist der Vorbote deiner Fähigkei-
ten«. in diesem sinne frage ich auch dich: Was willst du verän-
dern? Welche schritte in die Lebendigkeit stehen an bei dir? 
Mögen die Geschichten der pionier*innen in 
diesem Booklet dich dabei bestärken, 
selbst dein Ändern Zu LeBen – für ein 
gutes Leben für alle. Beginnen wir jetzt!  

„Multiple systemkrise“ – so lautet 
die rationale diagnose, wenn ich 
die zunehmenden Zerstörungen 
von natur- und kulturräumen 
in der Welt betrachte. aber wie 
lebe ich mein leben angesichts 
dessen?

ich habe gelernt, die Medien und 
informationen so zu filtern, dass 
ich nicht viel spüre. Manchmal 
wage ich aber, wirklich hinzu-
schauen und hinzuspüren, was 
es bedeutet… für die Menschen 
in den afrikanischen Minen oder 
in kiribati, für die orang-utans, 
für die industriemastschweine in 
niederösterreich. Für meine kin-
der und deren kinder. es könnte 
mir das herz zerreißen.

und dann entscheide ich mich 
bewusst, meine energie auf 
jene Menschen und initiativen 
auszurichten, die ihren Mut nicht 
verlieren und positive Zukunfts-
alternativen entwickeln. ja, die 
Zeit ist krass, in der wir leben, 
aber »wo die Gefahr wächst, 
da wächst das rettende auch«, 
sagte hölderlin. 

Wir brauchen „pionier*innen 
des Wandels“ die bei sich selbst 
beginnen im sinne von Gandhis 
„Be the change you want to see 

lassT uns  das Ändern   leben

marTin KirChner 
MitBeGründer  
und GeschÄFtsFührer

pioniere des Wandels sind die zentralen Akteure in der großen transformation zur 
nachhaltigkeit. sie verbreiten innovationen, indem sie eine politik des ‚Weiter-so-

wie-bisher‘ hinterfragen und mit ihren Veränderungsideen eine alternative praxis 
schaffen. sie vernetzen sich und gewinnen so kritische Masse für Veränderung.“

Aus „gesellschaftsvertrag für eine große transformation“
Wissenschaftlicher Beirat der deutschen Bundesregierung

 The 
problems 

we are 
facing are 

irresolvable 
unless 

we change 
who we are“

Peter Senge 
(Organisations-

pionier am MIT)



Toni Rohrmoser
Bildungspionier Regionalentwicklung 
pioneers of change leistet einen außergewöhnlichen Bei-
trag für unsere Gesellschaft, der von der politik noch nicht 
entsprechend gewürdigt wird. pionierarbeit braucht eben 
viel Mut, engagement und vor allem durchhaltevermögen, 
den Verantwortlichen gebührt ein aufrichtiger dank.

Doris Raßhofer
Kommunikationsexpertin und Fee 
die pioneers of change sind für mich mehr Menschenbil-
dung denn Ausbildung. denn hier lernen die teilnehmer 
sein und werden zu dürfen, wer und was sie sind. sie 
entwickeln sich schrittweise in ihre sehnsucht hinein – und 
leiten daraus ihre Vision ab für das, was sie in die Welt 
bringen wollen. das ergebnis sind freie, authentische Men-
schen voll herzenskraft – perlen für unser aller Zukunft.

Alfred Strigl 
Geschäftsführer der plenum GmbH  
und Mitbegründer der Pioneers of Change 
Wandel, Wendezeit, transformation ist angesagt. das 
macht vielen Angst – anderen hoffnung. Wie gelingt die 
Wende? du sollst Muster brechen, damit das neue kom-
men kann! Wir dürfen anders, denn wir sind pionier*innen 
des Wandels, die die gute Zukunft in uns selbst erzeugen.

sTimmen über Pioneers   of Change

 Wir brauchen 
Visionäre & Pioniere aus 

der Zivilgesellschaft.
...

Ich bin stolz, dass der
 Pioneers of Change 

Online Summit 
zur gesellschaftlichen 

Weiterentwicklung 
von Österreich aus 

umgesetzt wird.“
 Bundespräsident

Alexander Van der Bellen

Kosha Joubert  
 CEO Global Ecovillage Network & EU-Projektpartnerin 
von Pioneers of Change 
pioneers of change sind Menschen, die präzise damit wer-
den, was ihr teil in der Welt ist, für den sie Verantwortung 
übernehmen. und das bedeutet nicht, dass sie da fertige 
Antwort haben, vielleicht bedeutet es, dass sie dort bren-
nende Fragen haben. … und pioneers of change ist eine 
Bewegung, ein unterstützendes Feld. kein einzelkämpfer-
tum, sondern ein schaffungsspiel. ich habe Freude, wenn 
dir etwas gelingt. Wenn wir das schaffen, dann können wir 
wirklich viel tun.
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nona, Jedes Jahr ist sowieso anders als alle anderen.
Aber wir trauen uns doch zu sagen, dass aus so einem jahr im pioneers of change 
Lerngang doch wirklich nAchhALtiGe Veränderung entsteht.
stell dir eine Gruppe von Menschen vor, die sich gemeinsam auf den Weg macht, sich 
den wohl wesentlichsten themen zu widmen, mit denen wir uns in unserem Leben 
beschäftigen können: 

Was ist deine aufgabe, deine berufung, wo ist dein platZ in dieser Welt?
Welche rolle(n) nimmst du ein in dieser Zeit voller umwälzungen und Veränderung, 
wo so viel in Frage steht und gerade dadurch so viel möglich ist?
Was brauchst du, um dein Leben so zu gestalten, dass du langfristig ein erfülltes Leben 
führen kannst und gesund, kraftvoll und lebensfreudig in der Welt wirken?
und wie können wir üben, immer wieder die kraft zu finden wieder aufzustehen, wenn 
wir einmal den Boden unter den Füßen verlieren?
und mit all dem beschäftigen wir uns nicht nur in der theorie, sondern mit herz, hirn 
und hand! denn wir glauben daran, dass die Welt bereit ist für die „Große transformati-
on“. und dass es Zeit ist, Verantwortung zu übernehmen – für uns selbst und in der Welt. 

Ja, wir wissen nicht wie es weiter geht mit der Welt. Aber wenn wir uns gemeinsam 
auf den Weg machen, auf die Art und Weise zum Wandel beizutragen, die uns wirklich 
entspricht, dann macht jeder schritt und jede eingesetzte Minute sinn. und wir kön-
nen auch in turbulenten Zeiten ruhe finden – im Vertrauen, dass wir nicht mehr tun 
können, als unser Bestes zu geben. und dass wir nicht alleine sind auf diesem Weg. 

ihr wundervollen pionier*innen!

am 20. september des vorjahres sind wir zum ersten Mal zusammen im kreis geses-
sen. es lässt sich ohnehin nicht in Worte fassen, was seitdem alles passiert ist. drum 
lasst uns – euch mutigen, wilden, irren, bunten, grenzenlos menschlichen Menschen 
– einfach gratulieren und danken dafür, dass ihr euch mit uns und miteinander auf 
dieses Abenteuer eingelassen habt. 

ihr seid ins ungewisse aufgebrochen – mit offenem herz und wachem Geist und 
der Bereitschaft, als Gewandelte von der reise zurückzukehren. ihr habt euch euren 
inneren und äußeren „drachen“ zum tanz gestellt – manche davon habt ihr besiegt, 
manche lieben gelernt und manche habt ihr elegant ausgetrickst! ihr habt eure kom-
fortzone verlassen und seid gewachsen in sie zurückgekehrt – und ebenso habt ihr sie 
erweitert vorgefunden. ihr habt im tun eure stärken und eure Grenzen erforscht und 
seid schritt für schritt eurer Aufgabe in der Welt nähergekommen. und ihr habt als 
Gruppe eine tief berührende Verbundenheit und stärke gezeigt, euch durch schwere 
Zeiten gestützt und das Leben in unzähligen leichten Momenten ausgelassen gefeiert.  

Möge euch das, was wir miteinander erlebt haben, ebenso lang in erinnerung bleiben 
wie uns: das gemeinsame Lachen, Weinen, tanzen, spielen, sich-Ärgern, die Wut eben-
so wie die unbändige Freude (juchuui!) in die Welt hinausschreien, sich schämen 
und ohnmächtig fühlen – um später zu strahlen, genießen und die Verbindung zu sich 
selbst und den anderen zu feiern.

Als Begleiter*in, trainer*in, den-roten-Faden-halter*in, Vertrauens-stifter*in, Arschtritt-
Geber*in, Feuer-hüter*in undundund haben wir die Freude und ehre, all dem beizu-
wohnen und teil davon zu sein. es ist tatsächlich einer der besonderen schätze am 
Lerngang der pioneers of change, dass wir als Leiter*in nicht „lehren“, sondern wir alle 
zusammen lernen und wachsen. danke auch für euer unglaublich wertschätzendes, 
stärkendes und kritisches Feedback!

danke ihr lieben, für ein wirklich 
wunderbares, bereicherndes Jahr! 
Wir wünschen euch von herzen 
alles gute für eure nächsten schritte – 
verlasst euch darauf, die Kugel rollt, 
es gibt kein Zurück! 
volle fahrt voraus!!!!

der Pioneers lerngang – 
ein Jahr wie Kein anderes

BirGit rossMAnith  
& siMon kornhÄusL  

LeitunG LernGAnG

Birgit & Simon

PS: Und nicht vergessen… Wer einmal sich selbst gefunden hat, 
kann nichts auf dieser Welt mehr verlieren. (Stefan Zweig)
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simon KornhÄusl – Lerngangsleitung

im herzen von simons Wirken steht das Forschen nach dem guten Leben 
und wie wir ein solches gerade in Zeiten des Wandels führen können. er 
ist fasziniert von persönlicher und kollektiver transformation und liebt es, 
Menschen auf ihrem Weg in die Lebendigkeit zu begleiten. Als Werk- und 
spielzeuge dienen ihm dabei u.a. die tiefenökologie, theater, Musik, tanz 
und seine Fähigkeit, Vertrauen wachsen zu lassen: in uns selbst, zu unsere 
Mitmenschen und in das große Ganze.

 I can’t 
change 

the world 
on my own.  
It’ll take at 
least three 

of us.“
Bill Mollison

birgiT rossmaniTh – Lerngangsleitung

Birgit ist es wichtig Menschen da abzu-
holen, wo sie persönlich stehen. sie als 
ganzheitliche individuen mit ihrer per-
sönlichen Geschichte zu sehen und sie zu 
ermutigen, ihre eigenen Vorstellungen, 
Werte & normen wahrzunehmen und diese 
zu leben. Birgit ist überzeugt, dass durch ein 
authentisches Miteinander ein Beitrag zu 
einem gesellschaftlichen Wandel möglich 
ist. Als sozialarbeiterin, Bildungswissen-
schaftlerin, outdoor trainerin und Beraterin 
ist sie davon überzeugt, dass sich Menschen 
im handeln – durch „Bewegung und Begeg-
nung“ – (weiter)entwickeln.

Kewin ComPloi – trainee & support

kewin ist pionier aus dem vorzüglichen 
2013er jahrgang, südtiroler Bergtalbe-
wohner mit großer naturverbunden-
heit und Wanderausdauer, Weltverbes-
serer mit pragmatismus und Wunsch 
„es auf den Boden zu bringen und 
nicht eeeewig zu quatschen“. Wohn-
projekt hasendorf-Mitbegründer und 
hat dadurch 3 jahre turbo-intensiv-Le-
bensausbildung hinter sich. Mit seiner 
Vielseitigkeit, klarheit, offenheit und 
Lebenserfahrung ein wichtiger unter-
stützer im Lerngang 2017/18.

das Team 
des lerngangs 2017/18
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Birgit roßmanith & irmgard stelzer (irm-art.com)

in kooperAtion Mit

der lerngang 
Pioneers of Change

sTimmen über 
Pioneers of Change

www.pioneersofchange.org/lerngang

der 10. pioneers of change Lerngang  
startet im september 2018! bewirb dich jetzt!

ein intensives entwicklungsjahr um über dich hinauszuwachsen, 
teil der Bewegung für den Wandel zu werden und zu lernen, ideen umzusetzen, 
die wirklich sinn machen – für dich und die Welt. 

 – neun Module in 34 seminartagen  
 –  24 teilnehmer*innen
 – individuelle Begleitung, coaching,  

peergruppen, Vermittlung von expert*innen
 – präsentation im rahmen des pioneers of change Going public
 –  31,5 ects-punkte für Bildungskarenz  

Sylvia Brenzel  
Mit-Initiatorin des LERNgangs, Trainerin & Coach 
das Lerngangsjahr bei den pioneers of change bestärkt, 
verwandelt, ermutigt und eröffnet ungeahnte Möglichkei-
ten. ich kenne kaum ein anderes Angebot, das Menschen 
so liebevoll dort abholt, wo sie sind, sie in ihrem Werden so 
kraftvoll begleitet und über das jahr hinaus so tiefgehend 
weiter wirkt. echte Veränderung wird dadurch möglich, 
auch durch die handfesten projekte der teilnehmer*innen.

Julia Krenmayr
LERNgang-Absolventin 2011 / 
Geschäftsführerin Generationencafé Vollpension 
 die pioneers sind für mich ein wichtiger entdeckungsraum 
für Menschen, die aktiv ihre eigenen Gestaltungsmöglich-
keiten erweitern und unsere Gesellschaft mit-gestalten 
wollen.

Georg Tarne 
Teilnehmer 2010 / Gründer Soulbottles 
ich habe die Angst vorm tun verloren und keine probleme 
mehr damit, die rolle eines “leaders”, eines Vorangehers, 
eines initiators zu übernehmen. ich schätze den überblick 
über das “was brauche ich alles um ein projekt erfolgreich 
werden zu lassen”, den ich bekommen habe.
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„...Manchmal stolpert man über etwas und dann sollte man es neh-
men, ihm begegnen, damit spielen oder ... Mir ist das Gefühl der sehn-
sucht begegnet. ein Video in dem 2 Freundinnen so voller inbrunst 
und sehnsucht gesungen haben, dass mir die tränen kamen. Beschert 
hat mir meine rückmeldung an sie einen Link zum pioneers summit 
mit dem Zusatz „apropos sehnsucht“ und schon war ich mittendrin.

bekommen habe ich sozusagen ein füllhorn!… über den kopf! einen Berg an feinsten 
übungen, an Fragen und Antworten...1000 Werkzeuge..., die mich weiter begleiten, mich 

stützen. neben den erlebnissen der einzelnen Module konnte ich vieles 
mitnehmen, dauerhaft!

ermöglicht hat dies auch mein Leitungs- „dreigestirn“ namens Birgit, 
simon und kewin! hey meine Lieben! Was hätte ich ohne euch getan?! 
ihr seid mit mir nicht nur Glaubenssätzen und drachen begegnet, 
wunderbaren Gast- und inputgeber*innen – da war noch so viel mehr! 
ihr habt einen raum aufgespannt so bunt und voller Fülle und dafür 

gesorgt, dass „es“ sich mitnehmen ließ in den Alltag .
aus meinem bunten, wilden haufen an sehnsüchten und ideen ist ein klarer bunter berg an 
handlungsmöglichkeiten geworden.

hey meine 23 Mitsuchenden und -findenden! danke für die Begegnung mit euch! danke 
fürs lachen, streiten, gemeinsam arbeiten, entwickeln und wachsen. Für die verrückten 
spiele und das Feiern nach anstrengendem tag. ihr habt mir alle gemeinsam ein riesen-
Geschenk gemacht - facettenreiche Menschen und sichtweisen, die ich wohl sonst  
in 1 jahr nicht gefunden hätte.

Mit Mut und selbstbewusstsein geh ich jetzt ins tun, worüber ich vorher (nur) lange nach-
gedacht hätte! danke für den schupser! und Bitte, ja, ich hab gern zurückgeschupst!“

bodensTÄndig fliegen 
in gemeinsChafT
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ursula König, teilnehmerin 
des aktuellen lerngangs erzählt...

die 17er-Gang
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hol dir ermutigung und un-
terstützung für deine idee: 
www.idery.at 

silviahafellner@gmx.at  |  www.idery.at 

sehnsucht nach lebendigkeit
Auf dem Weg vom kind-sein zum 
erwachsenen-Leben geht vielen von uns 
die Verbindung zu uns selbst und dem, 
was uns lebendig macht verloren. Wir 
lernen zu „funktionieren“ und vergessen 
darüber, welch kreative und schöpferi-
sche Wesen wir eigentlich sind. 
Wenn wir aber den eigenen träumen 
und ideen wieder mehr raum geben 
und unsere schöpferische kraft befreien, 
können wir als lebendige Menschen eine 
zukunftsfähige Gesellschaft gestalten.

Meine begeisterung für  
unternehmerisches tun
Für mich persönlich gibt es nichts schö-
neres als jene Momente, in denen die 
schöpferische kraft von Menschen sicht-
bar und spürbar wird. Wahre schätze 
schlummern wie kleine samenkörner im 
inneren der Menschen und warten nur 
auf die richtigen Bedingungen, um sich 
zu zeigen und zu entfalten. 

Silvia Hafellner
iderY – die ideen nurserY, Wo Aus kLeinen  
ideenpFLÄnZchen Grosse BÄuMe Werden

Bereits in meinem studium (internatio-
nale entwicklung, internationale BWL) 
habe ich mich mit nachhaltiger entwick-
lung, innovation, social entrepreneurship 
und unternehmensgründung beschäf-
tigt. jetzt möchte ich mit meiner Arbeit 
Menschen dabei unterstützen, ihren 
impulsen zu folgen, ideen umzusetzen 
und den gesellschaftlichen Wandel mit-
zugestalten. 

Mein beitrag: iderY – die ideen nursery
„iderY – die ideen nursery“ verfolgt das 
Ziel, projekte und ideen für eine lebens-
werte & zukunftsfähige Gesellschaft 
so zu unterstützen, dass sie erfolgreich 
realisiert werden können. Wir setzen auf 
die kraft der Gemeinschaft und bieten 
raum zur gegenseitigen unterstützung 
und co-kreation:

•	 organisation von ideencafés  
& erfolgsteams

•	 unterstützung durch sparring-
partner*innen bei der 
 −   schärfung und Weiterentwicklung 

von ideen
 −   entwicklung von konzepten,  

strategien und Geschäftsmodellen
•	 raum zum ausprobieren von ideen  

& begleitung rund ums prototyping

Was hat mir mein pioneer-Jahr gebracht?
der Lerngang hat mir den nötigen halt 
gegeben, um alte sicherheiten loszulas-
sen und mich dem Fluss der Veränderung 
hinzugeben. nun kann ich mutig meinen 
eigenen Weg gehen.

silvia hafellner
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 Schaffen wir gemeinsam 
eine Welt, wie sie uns gefällt!“ 

...wo aus kleinen Ideen 
Bäume wachsen.
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Für die Einen: der Ernst Happel des Ba-
senfastens, Netzwerkerin und (Partner-) 
Vermittlerin, Gestalterin und Lebens-Künst-
lerin, Bildungsreferentin, Mutter, Freundin, 
Schwester, Theaterwissenschafterin bis hin 
zur Frau, die den Vögeln und Eichhörnchen 
das Fürchten lehrte! 

Für mich: ein innerer Paartanz - zwischen 
der (selbst)kritischen Tante Mildred, die 
Hand in Hand mit ihrer vergnügten Nichte 
durch die Welt schwingt. 

stell dir vor! 
da ist ein Baum, alt und mächtig. er ist 
hohl und eine Wendeltreppe führt durch 
seinen wuchtigen stamm in eine unter-
irdische höhle. Bergkristalle wachsen an 
den Wänden und ein kleines Bächlein 
mit glasklarem Wasser fließt durch sie 
hindurch.

der Kraftplatz meiner Kindheit. 
Fast hätte ich ihn vergessen. doch jetzt 
weiß ich, dass ich mich noch immer nach 
einem ort wie diesem sehne, der für 
mich so viel an Geborgenheit, tiefe, Ver-
spieltheitund Freundschaft verkörpert.

v.schlipfinger@gmail.com  |  fantast0.wixsite.com/zauberbaum

Veronika Schlipfinger
der ZAuBerBAuM

fantast0.wixsite.com/zauberbaum

Veronika schlipfinger

die Zeit ist reif. 
Mein Zauberbaum will auf realen Boden 
gebracht werden, sich öffnen und raum 
zum Ankommen und Auftanken geben.. 
in Form einer cafe-hostel-Atelier & ide-
enschmiede. 

Wo? Was für eine Frage – am ende 
der Welt natürlich! in dem Fischerdorf 
douarnenez, in der bretonischen region 
Finistère in Frankreich.

träumst du von etwas Ähnlichem? 
dann erzähl mir davon und komm  
doch mit!

Was hat mir mein pioneer-Jahr gebracht?
neben vielen kleinen und großen erkennt-
nissen freu ich mich über den Gewinn 
einer unglaublich energiegeladenen und 
wahnsinnigen Bande, mit der ich mich 
trotz der räumlichen distanz mit und 
ohne Worte verbunden fühle! 
Aaouuuuuu!
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n_montaperti@gmx.at | kunst-und-tiere.jimdofree.com | nicolemontaperti.blogspot.co.at 

ich bin künstlerin und „performerin“, 
welche wahrgenommene eindrücke 
und stimmungen in Bild und sprache 
widerspiegelt und Botschaften vermittelt. 
neben meiner einfühlsamkeit bin ich 
stark und unabhängig, und als tischlerin 
lebe ich meine Vision von der Gleichstel-
lung von Mann und Frau. 

Als Veganerin und tierschützerin 
beschäftigen mich Fragen wie, woher 
kommt es, dass wir Menschen mitein-
ander und mit tieren so lieblos umge-
hen können? Wie ist es möglich, wieder 
Verbindung zu unseren unterdrückten 
Gefühlen und träumen herzustellen 
und somit unsere empathiefähigkeit für 

Nicole Montaperti
urLAuB AM VeGAnen künstLerinnen-hoF

 Die Größe und den moralischen Fortschritt 
einer Nation kann man daran messen, wie sie 
ihre Tiere behandelt.“

Mahatma Gandhi

Besuche meine Website
„schöne künste für freie tiere“!
kunst-und-tiere.jimdofree.com

Menschen und tiere zu stärken? ich bin 
überzeugt, dass sich Mitgefühl und Mit-
freude anderen Lebewesen gegenüber 
automatisch erhöhen und entwickeln, 
sobald wir uns mit unseren Ängsten und 
anderen Gefühlen mutig und vertrau-
ensvoll auseinandersetzen und unsere 
Wünsche und Bedürfnisse stillen.

ich träume von einer künstlerischen 
haus- und Arbeitsgemeinschaft, welche 
ihre tore, Gästezimmer und küche für 
Menschen öffnet, die auf sinnsuche sind 
und den Wunsch nach Veränderung 
haben. dieser ort unterstützt Menschen 
dabei, die Verbindung zu ihren Gefühlen, 
Bedürfnissen und ihrer kreativität zu 
stärken, durch Angebote wie selbster-
fahrungs-kurse, interaktive kabaretts, 
kunstkurse und „musische“ Veranstal-
tungen. es ist aber auch ein ort, an 
dem stille und rückzug möglich sind. 
ich möchte Menschen begeistern 

und verzaubern und dazu beitragen, dass 
sie sich lebendiger, freudvoller, sinner-
füllter und freier fühlen. dadurch wächst 
ihre empathie für andere Menschen, 
tiere und unsere Mutter erde ganz natür-
lich, wie von selbst.

Was hat mir mein pioneer-Jahr gebracht?
durch den Lerngang und die außerordent-
lich wohlwollende Gemeinschaft erfuhr 
ich Bestärkung und Vertrauen in mich und 
meine Fähigkeiten und Visionen. das gab 
mir Mut und kraft, in meine kreativität 
einzutauchen und mich aktiver einzuset-
zen für andere Lebewesen.

nicole Montaperti
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Bei interesse an einem training 
in tirol oder an weiteren infor-
mationen freue ich mich über 
deine e-Mail an 
heike_thoericht@outlook.de  

heike_thoericht@outlook.de

 Die Kraft des Guten verteilt sich stets wie das Licht. Wenn 
man Gutes ausstrahlt, kommt das der gesamten Menschheit 
zugute.“  Paulo Coelho 

Über mich
in meinem bisherigen Berufsleben 
war und bin ich mit meinem diplom 
in soziologie als unternehmensbera-
terin, Fremdenführerin, consumer in-
sights Managerin, Action Leader und 
pferdetrainerin in augenscheinlich sehr 
verschiedenen rollen in unterschiedli-
chen Bereichen tätig. Mein roter Faden 
bildet sich aus Wissensdurst, Vermitt-

lungskompetenz und handlungsorien-
tierung.  die organisation von Ausflügen 
mit jugendlichen mit Migrations- und 
Fluchthintergrund im letzten jahr und 
die Arbeit als pferdetrainerin bestärken 
mich auf meinem Weg mich für den 
Menschen und die Gesellschaft einzuset-
zen. seit Februar bin ich als pferdetraine-
rin in sistrans (bei innsbruck) tätig und 
ich zeige kindern und jugendlichen, wie 

Heike Thöricht
pFerdetrAinerin, Action LeAder und soZioLoGin

man mit pferden umgeht und wirke bei 
ihrer entwicklung individueller und sozi-
aler kompetenzen mit. neben den bisher 
angebotenen kursen möchte ich nun 
mein eigenes konzept zu einem thema 
entwickeln, das mich sehr berührt.

das projekt „Werde die heldin 
in deinem eigenen leben“
Laut und leise, bodenständig und 
verträumt, albern und ernst, lieb und 
bestimmt, lebhaft und nachdenklich, … 
Mein Ziel ist es, Mädchen, die Gelegen-
heit zu geben, sich selbst besser kennen-
zulernen und sich von erwartungen von 
außen zu lösen, um ihre Fähigkeiten voll 
zu entfalten. sie werden sich ihrer selbst 
bewusst und entdecken ihre stärken, 
die sie zukünftig leben und mit ande-
ren teilen können. sie werden zu den 
heldinnen in ihrem eigenen Leben. in 
Workshops wird es gezielte übungen, 
reflexionsrunden und raum zur per-

sönlichen entfaltung in der natur geben. 
pferde werden uns in diesem prozess 
begleiten, da sie mit ihrem Feingefühl, 
ihrer stärke und intelligenz besonders 
geeignet dafür sind.

Was hat mir mein pioneer-Jahr gebracht?
der Lerngang pioneers of change hat mir 
ein Gefühl der Geborgenheit und raum 
für ideen und Visionen gegeben. Zahl-
reiche Gelegenheiten zum intensiven Aus-
tausch mit den anderen und zur eigenen 
Auseinandersetzung mit mir selbst haben 
mein Leben sehr bereichert.

heike thöricht
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Seit ich mich erinnern kann, ist Musik für 
mich eine heilende Kraftquelle – wenn ich 
alleine musiziere und  wenn ich mit ande-
ren schwinge.  Musik ist heilsam, und ich 
finde, die Welt braucht mehr davon!

1. projekt: pixie, sing!
ich werde singen und  mein erstes 
solo-Album mit 12 selbst komponierten 
Liedern aufnehmen. 
es kostet mich überwindung mich zu 
zeigen, aber ich trau mich! 
 Voraussichtlich wird die cd im herbst 
2018 erscheinen. 

2. projekt: MÄdChen MaCht MusiK!
Vom hinhören zum Zuhören.  ein trans-
formatives Bildungs- und Musikvermitt-
lungskonzept für kollektive Lebendigkeit 
und herzensbildung. Für Mädchen von 12 
bis 14 jahren. 
schon seit vielen jahren gebe ich 
Mädchen Gitarren- und singer-song-
writing-unterricht. neu ist, dass ich mit 
meiner Bandkollegin ein konzept für ein 
Gruppenangebot entwickelt habe, wo wir 
Mädchen über einen längeren Zeitraum 
begleiten wollen. 
singen, jodeln, tönen, tanzen, im chor 
singen, solo singen, Body percussion, 

Birgit ‚Pixie‘ Kupka
piXie, sinG! und MÄdchen MAcht Musik

birgit.kupka@gmx.at  |  https://soundcloud.com/pixie-kupka  |  maedchenmachtmusik@gmx.at

impulsen folgen, sich trauen, rhythmus 
spüren, eigene songs schreiben, Ausdruck 
finden, einander Geschichten erzählen, 
aufgeregt sein, mutig sein, experimen-
tieren, einander zuhören, Lustangst 
haben, Gitarre spielen, ukulele spielen, 
Musik aufnehmen, ins Mikro singen, 
circle singen, sich ausprobieren, herzhaft 
lachen, Gemeinschaft spüren, neugierig 
sein.… 

essenzen
•	 kollektive Lebendigkeit  

nach dem Lustprinzip
•	 herzensbildung und  

humanistische Geistesschulung
•	 herausförderung und  

Gegenwartsfähigkeit

•	 Musik als Lebens- und nahrungsmittel 
für Leib und seele

•	 Lerngemeinschaft zum erforschen, 
erproben und einüben

Was hat mir mein pioneer-Jahr gebracht? 
die Bestärkung, meinem herzen zu folgen 
und das zu tun, was mich lebendig macht!

Birgit ‚pixie‘ kupka 

unterstützt  die crowdfunding-
kampagne für mein cd-projekt! 
wemakeit.com/projects/pixie-sing
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BAM oidA! 
http://bruckner.klingt.org

Ich bin Vielzeller, Zweiseitentier und Tro-
ckennasenaffe, gehöre zu den Menschen-
artigen und dennoch sind die Mehrzahl 
der Zellen an und in mir nicht menschlich, 
sondern Mikroorganismen... als Gitarrist, 
Sänger, Makrofotograf und Pädagoge 
werke ich in weiten Teilen der Welt.

die revue bruCKner ist ein perfor-
mativer erlebnisraum für merkwürdige 
schönheiten und inspirierendes. in 
Liedern und Geschichten geht es um 
Vertiefung ins Menschsein - naturwis-
sen und naturWissenschaftliche inhalte. 
chansons und schlager, improvisation 
und experimentelles, tanz und ritual 

- anspruchsvoll und irritierend, unterhalt-
sam und erhebend...

Michael Bruckner
Menschsein * nAtur * reVue

bruckner@klingt.org  |  http://bruckner.klingt.org   

Michael Bruckner

ich genieße es mein herz-, Bauch- und 
kopfwissen weiterzugeben und inspirie-
rendes zu teilen: in konzerten, perfor-
mances, einzel- & Gruppencoachings, 
Workshops, seminaren geht es um 
selbstausdruck, Musik, natur, Wahrneh-
mung, Achtsamkeit, kommunikation und 
Verbundenheit, zu sich, zu anderen, zu 
tieren, pflanzen und allem Leben.

ich bin unglaublich dankbar für das jahr 
mit den pioneer*innen!
Ganz besonders wohltuend und heilsam 
ist für mich der geschützte rahmen, 
um mich ganz und gar und spielerisch 
auszuprobieren - in einer Atmosphäre der 
gegenseitigen unterstützung, wahr- und 
nahrhaft. dAnke!
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 Der Buckelwal singt stets neue Lieder.“
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Freue mich über Gedanken- 
und ideenaustausch oder 
Zusammenarbeit! 

transformative nachhaltigkeit
das selbstverständnis der pioneers - den 

„inneren Wandel“ eng verwoben und 
gleichbedeutend mit dem „äußeren 
Wandel“ zu sehen - hat mich von Beginn 
an bestärkt, eine Brücke zu schlagen 
zwischen zwei Welten, die ich im berufli-
chen kontext bislang schwer verbinden 
konnte. jedes äußere engagement aber 
bleibt unter seinem potenzial, wenn 
es nicht mehr aus einer inneren Quelle 
genährt wird. Öffnen wir uns hingegen 
für die transformation im innen, kön-
nen wir auch im Außen wieder wirksam 

werden. eine nachhaltige entwicklung 
entsteht schrittweise mit dem Wandel in 
uns selbst!

Regina Hajszan
projekt- und proZessGestALterin Für nAchhALtiGe  
entWickLunG, FreudVoLL Mit-kindern-WAchsende, 
GLückLiche stAdtGÄrtnerin, spieLpÄdAGoGin i.A.   

stadtfuerkleine@gmail.com

regina hajszan

herzensgrund
Zentral ist für mich die Wiederanbindung 
an unseren „herzensgrund“ – jenem ge-
heimnisvollen ort, der tief im inneren liegt 
und gleichzeitig kraftvoll ins Außen wirkt.

unsere stärke kommt dann aus unserem 
innersten, wir haben ein feines Gespür für 
die nächsten schritte und entfalten unser 
Leben selbstbestimmt zu seiner vollen 
Größe. 
Als kleine kinder sind wir ganz natürlich mit 
diesem ort in uns verbunden. Wir sprudeln 
nur so vor kreativität und fangen ohne 
Zweifeln an, spielerisch unsere Welt zu 
gestalten. unsere schöpferkraft ist enorm! 

Als Mutter beschäftigt mich, wie sich un-
sere kinder inmitten einer von intellekt, 
Leistungsdruck und konsum geprägten 
Gesellschaft, diese heilige Verbindung zu 
ihrem innersten bewahren können. 
Bei jeder Begegnung mit einem kind, 
begegnen wir der Quelle. Bestärken wir 
alle kinder in ihrer Verbundenheit und 
heißen wir ihren selbstausdruck willkom-
men - auf dass eine neue Generation aus 
dem herzensgrund wirken kann!

Was hat mir mein pioneer-Jahr geschenkt?
kraftvolle Fragen, unterstützung beim 
hineinspüren in die Antworten, eine 
tragende Gemeinschaft.
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 Ich wollte die Welt 
verändern und es ver-
änderte sich nichts – da 
veränderte ich mich 
selbst, und siehe da, die 
Welt veränderte sich“

 Unbekannt

 Wenn wir in einer 
guten Verbindung mit 
unserem Herzensgrund 
sind, schöpfen wir aus 
der Quelle!“
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office@jasminakavka.com  |  www.jasminakavka.com

„Was für ein einprägsames Erlebnis alle Ge-
danken, Sorgen und den alltäglichen Stress 
loslassen zu können. Frei und unbeschwert 
zu sein, Verbundenheit und Gelassenheit 
zu spüren. So richtig tief und stark.“ Das 
dachte ich, als ich das erste Mal Yoga Nidra 
erlebt habe.

Yoga nidra - der „schlaf der Yogis“
diese erfahrung hat mich nicht mehr 
losgelassen und ich eignete mir Wissen 
zu dieser alten Meditationsmethode, 
dem „schlaf der Yogis“, an. 2017 habe ich 
meine Yoga nidra Zertifikats-Ausbildung 
abgeschlossen. Bei einer Yoga nidra  einheit 

leite ich durch die übung, während 
die teilnehmer*innen liegen und aktiv 
zuhören. 

das potenzial von Yoga nidra zu einem 
erfüllten Leben beizutragen, ist riesig. 
entspannung ist der erste spürbare ef-
fekt, doch gleichzeitig bietet die Methode 
Zugang zum sein, ohne Ablenkungen des 
Geistes. dadurch werden das Vertrauen 

Jasmina Kavka
Freude, Freiheit und innere ruhe 

des Gehaltenseins in der Welt bekräf-
tigt und die körpereigenen selbsthei-
lungskräfte gestärkt. durch wachsende 
klarheit und Bewusstseinsbildung wird 
der Blick auf die realität geschärft.

in der Welt wirken – mit freude, Mut, 
Kraft und vertrauen
ich bin ernährungswissenschafterin und 
csr Managerin. nachhaltigkeit, ein res-
pektvoller umgang mit der natur, Freiheit 
und Menschlichkeit sind mir ein großes 
Anliegen. Moderationen und Vorträge mit 
pep und humor meine stärke. 
um mich mit meiner inneren Quelle zu 
verbinden und ruhe und Gelassenheit zu 
finden, praktiziere ich Yoga nidra. Meine Vi-
sion ist, dass sich Menschen mit sich selbst 
und in ihrem Leben wohlfühlen und mit 
ihrem spezifischen Beitrag die Welt ver-
ändern. Mit Mut, kraft und Vertrauen. 
konkret und praktisch im tun. 

Yoga nidra ist für mich eine kraftvolle 
Methode, mit der ich Menschen dabei 
unterstützen kann. so bringe ich Freude in 
die Welt! 

Was hat mir mein pioneer-Jahr gebracht?
eine tolle Gemeinschaft und tiefgründige 
Gespräche; spannende themen und inspi-
rierende referentinnen; ein Getragen-sein 
durch höhen und tiefen; spaß und Freude 
und ein hinführen zum tun.

interesse an meinen 
Angeboten? kontaktiere 
mich bitte per email oder 
über meine homepage:
www.jasminakavka.com

jasmina kavka
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 Yoga Nidra ist ideal, um 
auch im beruflichen Kontext 
eingesetzt zu werden.“ 
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neugierig? schreib mir eine 
kurze (oder lange) Mail 
und ich halte dich gerne 
auf dem Laufenden!

www.stadtnomadinblog.wordpress.com  |  varietesse@hotmail.com

Die Stadt ist voll von Räumen, Wohnun-
gen, Institutionen, Konsumräume aller Art, 
Arbeitsräume, …und doch spüre ich einen 
Raummangel!

ich vermisse räume, in denen sich 
Menschen miteinander verbinden und 
vernetzen können; nicht kommerzielle,  
partizipative Freiräume, wo Menschen 
selbst in eine aktive gestalterische rolle 
kommen und unterstützung und Gleich-
gesinnte für ihre Vorhaben finden und 
diese u.a. vor ort auch umsetzen können, 
räume, in denen Gemeinschaft gefördert 
wird!

ich vermisse nährende räume, in denen  
sich Menschen wohl, lebendig und ganz 
fühlen, Geborgenheit in der Gruppe 
finden,  sich zeigen können.
ich vermisse räume in denen Menschen 
erfahrung, Fähigkeiten, ressoucen, ideen, 
Visionen miteinander teilen und sich 
gegenseitig inspirieren können! 

und: kreativität und spiel brauchen 
einen platz in unserer Gesellschaft!
 
Wo sind die restaurants für die seele, die 
kindergärten für erwachsene, die  Börsen 
für ressoucen und Fähigkeiten und Fit-
nessstudios für die kreativität?

Jutta Niederstätter
die kreisLerei  

– dAs GeMeinschAFtsWohnZiMMer iM GrÄtZeL

Was hat mir mein pioneer-Jahr gebracht?
Was mich am meisten bewegt hat, ist das  

„prototypen“ , sprich das mutige Aus-
probieren einer idee im kleinen rahmen 
und damit erste schritte in die richtung 
der großen Vision zu gehen, Zweifel in 
offene Fragen umwandeln, durch das 
tun und erfahrung machen,  Zweifel 
zu klären anstatt sie im kopf  hin und 
her zu wälzen. 

die Wohnzimmerevents, die einmal pro 
Woche bei uns zuhause stattgefunden 
haben, waren eine gute Möglichkeit, um 
die kreislerei vorzubereiten.  

im pioneer-jahr habe ich auch meine 
Leidenschaft auf der Bühne zu stehen aus 
dem dunklen keller geholt und bin wieder 
auf tuchfühlung mit clownerie und 
performance gegangen.  das Verrückte 
in mir, was sich nicht anpassen will und 
kann, hat wieder  Ausdruck und einen 
platz gefunden!

jutta niederstätter
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die Kreislerei wird 
ein begegnungssraum 
im 5. bezirk, in dem all 
dies verwirklicht 
werden will.
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 Das Leben ist kein 
Wettlauf, sondern eher wie 
Scheibenschießen: nicht die 
Zeitersparnis zählt, sondern 
die Fähigkeit eine Mitte zu 
finden.“ Susanna Tamaro

Karin, die psychologin
„kann ich für mich selbst, für andere und 
die Welt da sein?“ ich glaube jA! dafür 
ist es wichtig, die eigene Mitte zu finden 
und dabei helfe ich anderen. 

Während meines 10-jährigen Auslands-
aufenthalts in schweden habe ich mich 
am stressforschungsinstitut der uni-
versität stockholm intensiv mit chroni-
schem stress und stressprävention aus-
einandergesetzt und dabei u.a. Act – die 
Akzeptanz und commitment-therapie 
– für mich entdeckt. diese konzentriert 
sich auf die Vermittlung einer akzeptie-

renden haltung, insbesondere gegen-
über eigenen inneren erfahrungen, und 
einer klaren orientierung an Werten. ich 
bringe mein Wissen nach Österreich und 
unterstütze Menschen darin, engagiert 
gemäß ihren Werten zu leben.

karin_schraml@hotmail.com  |  karinschraml.com 
Verein Die Raumteiler:  kontakt@dieraumteiler.at  |  dieraumteiler.wordpress.com

Karin Schraml
psYchoLoGin, rAuMteiLerin, künstLerin, nAturLieBhABerin

Karin, die raumteilerin
Gemeinschaft ist mir wichtig. ich bin 
Gründungsmitglied im Verein ”die 
raumteiler”. unser heller raum, ein 
erdgeschoßlokal auf ca 40 m² bei Wien 
Mitte, ermöglicht es in unterstützen-
der Gemeinschaft dinge zu tun, die du 
alleine nicht wagst oder welche dir selbst 
nicht in den sinn kommen! so springst 
du z.B. im „cafe courage“ gemeinsam mit 
anderen über deinen schatten oder wirst 
beim „Gemeinsang“ eingeladen, deine 
stimme im öffentlichen raum erklingen 
zu lassen. Außerdem finden bei uns 
spieleabende, Filmvorführungen, „co-
wirken“ und diskussionsrunden bis hin 
zu Ausstellungen künstlerischer Arbeiten, 
Vorträge und Workshops platz. Wir sind 
offen für ideen und raumsuchende. 

Karin, die Künstlerin und naturliebhaberin
ich drücke mich vielseitig aus, denke in 
Bildern und bringe meine Metaphern 
leidenschaftlich gerne aufs papier. ich 
genieße jegliche Art von kreativem 

Ausdruck und bin fürs singen, tanzen, 
Zeichnen, improvisationstheaterspielen 
etc. immer zu haben. und wo das alles? 
na, am besten an meinem Lieblingsort, 
draußen in der natur. 

Meine vielen karins zusammenzuführen 
–  unterstützend, in Gemeinschaft, kreativ 
und naturnah zu wirken – ist mein 
erklärtes Ziel! ich arbeite daran. :-) 

Was hat mir mein pioneer-Jahr gebracht?
der Lerngang ist für mich ein inspirieren-
des puzzleteil, um meine eigene Mitte zu 
finden, meine schlummernden potenziale 
zu wecken und diese kreativ in meinen 
Alltag und meine Arbeit einfließen zu 
lassen.  

karin schraml

Feuer und Flamme?
einfach nur neugierig? ich bin 
offen für alle deine (An)Fragen 
und freue mich auf dich! 
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www.sebastianteubner.de  |  www.convergentfacilitation.de  |  kontakt@sebastianteubner.de

 … This is, after all, the world I am dedicating my life to 
creating: a world in which everyone’s needs matter. I am ai-
ming to live, day in and day out, as if this world already exists. 
I am aiming to care for others‘ needs whether or not I trust 
that they care for mine. I am aiming to care for others needs 
alongside caring for my own, not instead of.“  Miki Kashtan 

die erfahrung tief erlebter leidvoller 
Getrenntheit und ein starker Antrieb, zu 
verstehen, zu heilen und zu verbinden, 
haben meine suche nach orientierung 
und klarheit vor allem in den Berei-
chen der philosophie, spiritualität und 

psychologie genährt. Als klinisch tätiger 
psychologe wurde ich schnell unzufrie-
den mit den unzulänglichkeiten des 
Gesundheitswesens.  
inspiriert durch meine einblicke in das 
potenzial gemeinschaftlichen Miteinan-

Sebastian Teubner

ders und von der Vision einer radikal ge-
waltfreien und integralen kultur, möchte 
ich eine Welt mitgestalten, die für alle 
funktioniert. insbesondere möchte ich 
eine Modellgemeinschaft kreieren, die 
Menschen in psychischen krisen einen 
heilungsort bietet, der meine Vision von 
integralität, Gewaltfreiheit und Gemein-
schaft verkörpert.

sebastian teubner
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vielfalt@buntat.eu  |  www.buntat.eu

stell dir vor…
du bist um die 20, voll energie und 
tatendrang. doch der hauptinhalt deines 
Lebens ist spazieren gehen, kochen, dich 
ausrasten. einzige tätigkeit meinetwegen 
kugelschreiber in serie verpacken. Ver-
lockende Aussicht?! Wirklich? du weißt 
nicht immer genau, wie lange du dich 
konzentrieren kannst oder wieviel unru-
he und Menschen du um dich erträgst! 
Wäre das Grund genug für dich, nichts 
neues mehr zu versuchen? nein, oder?
doch nicht selten ist genau das die 
Arbeits- bzw. Beschäftigungssituation 
junger Menschen mit Beeinträchtigung.

Was ich daran verändern möchte?
Mehr Bewusstsein schaffen für ein recht 
ALLer im und am Leben zu wachsen. Be-
schäftigt sein statt beschäftigt Werden! 
ich möchte ermutigen, Wege dorthin neu 
zu denken und herausforderungen zu 
schaffen, mit Mut und ohne Vorbehalte.
 
Weg vom umsorgen hin zum Wahr – 
nehmen. teilhabe darf nicht nur ein 

„schönes“ Wort sein, lasst es uns mit 
Leben füllen und die Vielfalt als  
ressource nutzen.

Ursula König
buntat [:schwedisch <-> deutsch: gebündelt] 
inkLusion, tAtkrAFt, sinn – Buntes netZWerk Für co-kreAtion

bodenständig    fliegen

produktidee – interesse am 
netzwerk –  Austausch?! 
ich freu mich drauf:
vielfalt@buntat.eu 

dafür schaffe ich eine plattform…
für Angebot & nachfrage, wo gemein-
sam ideen für bunte, sinnerfüllte, ab-
wechslungsreiche produkte und Aufträge 
entwickelt werden. ein prozess der co-
kreation: Was wird gebraucht? Wer kann 
es umsetzen?
durch die plattform geben wir 
Auftraggeber*innen die chance indi-
vidualisierte produkte zu erhalten und 
gleichzeitig einen sozial nachhaltigen 
Beitrag in der region zu leisten.  die 
produzent*innen können dadurch sicht-
baren und sinnvollen raum in Wirtschaft 
und Gesellschaft einnehmen. 

Was hat mir mein pioneer-Jahr gebracht? 
ich bin selbst Mutter eines 24jährigen jun-
gen Mannes mit Beeinträchtigung. Mein 
Lerngang begann um „für mich selbst“ 
noch einmal loszugehen – ohne konkretes 
Ziel – aber mit 1000 ideen im kopf. Auf 
dem gemeinsamen Weg sind mir so viele 
einzigartige, berührende und lehrreiche 
Menschen und situationen 
begegnet –  ich möchte 
ALLen „danke“ sagen! etwas 
so schönes, erfüllendes, mich 
wachsen lassendes, habe 
ich noch nicht erlebt. und 
das schönste ist: ich wachse 
einfach weiter!

ursula könig

 Beschäftigt sein 
statt beschäftigt 
werden.“
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Bademode bestellen auf
www.toj.at

lukasstrigl@msn.com  |  www.toj.at

toj steht für Bio-Bademäntel. es sind 
farbenfrohe Bademäntel – inspiriert von 
den roben von starwars, die bisher als 
prototypen von mir produziert wurden. 
Meine Bademäntel sind bequem, stylisch, 
fallen schön, sind fesch und auf ihre Art 
einzigartig. Zusätzlich sind sie aus lang-
lebiger und nachhaltiger Biobaumwolle 
und wirken damit dem ressourcenver-
brauchswahn entgegen.

Während des pioneerslehrganges kristal-
lisierte sich auch immer mehr die intenti-
on heraus, den künstler in mir zu entde-
cken, anzunehmen und wertzuschätzen. 
ein sehr bestärkender Moment war jener, 
als ich vor den anderen pioneers das ers-
te mal sagen konnte: „ich bin künstler!“. 
dies erkenntnis fühlt sich richtig an und 
ist auch eine wichtige einsicht für die 
studienwahl des Masterstudiums. 

Lukas Strigl
toj – BAdeMode

Was hat mir mein pioneer-Jahr gebracht? 
in dem jahr habe ich sehr viele bestärken-
de, lehrreiche und lustige erfahrungen ge-
macht. ich habe auch privat und persön-
lich viel profitiert und konnte alte konflike 
und spannungen besser verstehen und 
aufzulösen beginnen. es ist erstaunlich, 
wie viel sich in einem jahr innerlich und 
äußerlich verändern kann.

Lukas strigl
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Es gibt einen Teil in mir, der sagt: 
„Geh los, geh raus, lass dich nicht zurück-
halten, sei ehrlich, zeig dich und mach alles 
in der Welt, was dir Freude macht und was 
du für richtig hältst.“

Und es gibt einen Teil in mir, der sagt: 
„Aber heute noch nicht.“

Bei den Pioneers habe ich gelernt, 
das Morgen ins Heute zu integrieren. 

der Künstler
das bin ich. das war ich schon immer.  
Vor allem aber heute, nicht erst morgen. 

und jetzt weiß ich es. ich weiß, dass ich 
meine Gefühle und Gedanken miteinan-
der fließen lassen kann um schwer zu-
gängliche themen begreif-, und erfühlbar 
zu machen.

der Kern
durch den Lerngang selbst und durch die 
Menschen, die ich in den letzten Monaten 
kennenlernen durfte, erkannte ich, dass 
kunst kein selbstzweck sein muss. 
kunst darf alles und muss nichts. Wahre 
kunst kennt weder perfektionismus noch 
eitelkeit. Wahre kunst legt den kern frei und 
hat keine Angst, sich dabei bloß zu stellen.

Georg Steinfelder
ein interAktiVer coMic in BiLd und ton

georg.steinfelder@ict4d.at  |  www.steinfelder.at/auradio

der auradioComic
kunst erzählt uns die kleinsten Geschich-
ten und lässt sie zur Metapher für unser 
ganzes dasein werden.  
diese Geschichten möchte ich erzählen. 
Mit hilfe von Zeichnungen, mit hilfe von 
Audioaufnahmen. Geschnitten, gemalt, 
geschrieben, gedichtet, interaktiv... mit 
einer interaktiven Graphic novel in 
Buchform, die von einer Art radiosen-
dung begleitet wird und von den Lesern 
stellenweise verändert und mitgestaltet 
werden kann. 
ich möchte die ideen und konzepte 
der pioneers of change und ähnlicher 
Bewegungen verbreiten, möchte die 
Gefühlswelten von Menschen darstellen, 
die sich berufen fühlen, die Welt besser 
zu machen. dafür dokumentiere ich mit 
Zeichenbrett und Aufnahmegerät poc-
Lerngänge und ähnliche treffen, um das 
erlebte danach zu einer künstlerischen 
erfahrungswelt zusammen zu setzen.

die Kampagne
Für die umsetzung des projekts wer-
de ich eine crowdfunding-kampagne 
starten, über die erste exemplare des 
Auradiocomics erhältlich sein werden.

Was hat mir mein pioneer-Jahr gebracht?
ich habe wunderbare Menschen ken-
nengelernt, neue tiefe Freundschaften 
geknüpft und bekam einen sanften 
Arschtritt um mein wahres ich, mein 
künstlerisches Wesen freizulegen und 
endlich zu leben. dafür bin ich den pio-
neers für immer dankbar!

Georg steinfelder

ich informiere per newsletter 
über den start meiner 
kampagne! schreib mir!
georg.steinfelder@ict4d.at
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In einer Vollmondnacht vor langer, langer 
Zeit oder war‘s erst gestern, da machte ich 
mich auf den Weg ins Land der Sonne, wo 
die Liebe blüht und Frieden in allen Herzen 
wohnt. Ich zögerte loszugehen: „Wie lange 
wird die Reise dauern?“ und „Werde ich 
finden, wonach ich suche?“

Wolfsgeheul durchdringt die stille der 
nacht, und ich spüre den ruf und die 
sehnsucht loszugehen. Gleichzeitig mit 
mir beginnen 22 Wölf*innen die reise, ein 
Gefühl von Verbundenheit und Vertrau-
en erwärmt mein herz. 
Vorsichtig durchschreite ich das große 

tor und gelange in einen dunklen Wald. 
das Licht einer bereitgestellten Fackel 

Petra Grill
GeschichtenWeBerin – MÄrchentÄnZerin –  
FeenrAketenFLieGerin

petrapan_stories@gmx.at

petra Grill

erhellt meinen Weg. trotzdem, die reise 
ist beschwerlich und abenteuerlich. ein 
tosender Fluss taucht auf, keine Brücke, 
keine Fähre. ich muss schwimmen und 
mein Gepäck zurücklassen. ein strudel 
zieht mich nach unten, fast will ich 
aufgeben. und da plötzlich ein Fisch – 
leuchtend und strahlend, er zeigt mir die 
richtung. ich schaffe es an andere ufer!
in der Ferne und doch ganz nah sind 
die Wölf*innen zu hören und zu spüren, 
mutig und entschlossen gehe ich weiter. 
Vor mir liegt ein Abgrund. Zögerlich 
springe ich und entdecke voll Freude 
meine prächtigen Flügel. ich genieße den 
Flug, die Leichtigkeit, den Wind im haar. 
Zufrieden blicke ich zurück auf meinen 
bisherigen Weg und setze dann mit 
kräftigen Flügelschlägen meinen kurs 
richtung sonne fort. erschöpft lande 
ich auf einer Lichtung. nach einem 
erholsamen schlaf erwache ich bei 

Morgenröte, der Wald ist in goldenes 
Licht getaucht. Vor mir liegt ein spiegel. 
Als ich hineinblicke, lächelt mir die Wolfs-
frau entgegen. strahlend, kraftvoll und 
vertraut. das Land der sonne ist erreicht. 
Mit Licht und Liebe im herzen mache ich 
mich auf den Weg nachhause…

Was hat mir mein pioneer-Jahr gebracht?
Aufbrechen, nach innen hören, singen, 
tanzen, springen, heulen, Verbundenheit, 
teil des großen Ganzen sein, wachsen, 
entwickeln, Gemeinschaft, Verantwor-
tung,  ich bin...
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 Als Petra Pan erzähle 
und erfinde ich fantasievolle, 
magische Geschichten für alle, 
die gerne ins Märchenland 
reisen. In meinen Geschich-
tenkreisen lassen wir den 
Zauber alter Märchen aufle-
ben und schaffen eine Brücke 
zu den Themen, die uns aktu-
ell berühren.“

sei herzlich Willkommen in 
meinem Geschichtenkreis! 
infos unter: 
petrapan_stories@gmx.at
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Ich erkunde die Welt von Satelliten aus und 
stehe gleichzeitig mit beiden Beinen fest 
am Waldboden. Zugleich betreibe ich auch 
traditionelles Taekwondo in Wien und 
möchte andere gerne für all diese Themen 
begeistern.

erst vor kurzem begann ich über Visionen, 
Ziele und meine Bedürfnisse zu reflektie-
ren und mich nach einem tiefer greifen-
den Wandel zu sehnen: sowohl persön-
lich als auch gesellschaftlich. dabei sind 
viele Fragen aufgetaucht.

Was ist mir wirklich wichtig?
eine Veränderung hin zu einem bewuss-
ten, sinnvollen und erfüllten Leben in ei-
ner Gemeinschaft, in der das individuum 
und die uns umgebende natur geschätzt 
und als Geschenk verstanden wird. eine 
Gemeinschaft, die Gewohntes hinter-
fragt und in der das gegenseitige Lernen 
eine selbstverständlichkeit ist.

Wer bin ich – was bringe ich mit?
Als neugieriger naturwissenschaftler 
bin ich es gewohnt, die Welt mittels 
Geoinformation und satelliten aus ver-
schiedenen perspektiven zu betrachten. 
Zusätzlich begleiten mich fernöstliche 

stefan.hasenauer@web.de

Stefan Hasenauer
nAturBeGeisterter, uMWeLtsYsteMWissenschAFter, 
Geo-inForMAtiker und tAekWondo-trAiner

 Erzähle mir und ich 
vergesse. Zeige mir und 
ich erinnere. Lass mich 
tun und ich verstehe.“

Konfuzius

denk- und Bewegungsarten, die mir eine 
erweiterte sicht auf das Verhältnis von 
natur und Mensch geben.

Wie passt das alles zusammen 
und was mache ich daraus?
ich möchte ein neuartiges konzept der 
persönlichkeitsentfaltung anbieten, um 
Menschen mit und in der natur einen 
besseren Zugang zu sich selbst zu 
ermöglichen. Mittels spielerischem, 
lebendigen Lernen und vielseitigen 
Methoden aus dem traditionellen 
taekwondo, der outdoor-pädagogik 

und der nutzung von modernen tools 
aus der Geoinformationstechnologie 
möchte ich komplexe themen besser 
erfahr- und erlebbar machen. die beste 
Lehrmeisterin – unsere natur – unter-
stützt mich dabei.

Was hat mir mein pioneer-Jahr gebracht?  
ich habe viel kraft und Zuversicht von fas-
zinierenden Menschen bekommen. Aus 
dem vollen repertoire meiner Fähigkeiten 
zu schöpfen ist einfach wunderbar. „das 
Leben liebt mich“!

komm mit und erlebe 
die Welt auf völlig neue 
Art und Weise! 

stefan hasenauer
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ich freue mich über Anfragen, 
Aufträge und Vernetzung mit 
anderen international und 
sozial politisch engagierten 
Menschen und organisationen. 

daniela_blecha@hotmail.com 

Fremde Kulturen und die große weite 
Welt haben mich schon immer fasziniert. 
Meiner Leidenschaft folgend hat mich 
mein bisheriger Berufsweg hauptsächlich 
in internationale Organisationen, unter 
anderem zu den Vereinten Nationen nach 
New York, geführt.

Besonders angetan haben es mir sozial-
politische Fragestellungen. jahrelang 
habe ich mich im rahmen globaler pro-
jekte mit Migration, sowie mit krisenma-
nagement, humanitären interventionen 
und kinderrechten beschäftigt. Für diese 
themen brenne ich auch heute noch.

Daniela Blecha

als Multiplikatorin im in- und ausland 
unterwegs
in meiner aktuellen tätigkeit leite ich 
Workshops für regierungen in Latein-
amerika und Westafrika zum verbesser-
ten schutz der Bevölkerung in Zeiten von 
krieg und naturkatastrophen. Außerdem 
biete ich seit kurzem Vorträge für junge 
Menschen in schulen und universitäten 
an. neben meinen bereits erwähnten 
inhaltlichen schwerpunkten tausche ich 
mich mit den jugendlichen auch zu inter-
kulturellem Lernen und internationalen 
karrieren aus.

Was mein projekt mit bundeskanzler*innen 
und anderen vips zu tun hat
Am höchsten schlägt mein herz 
 jedoch beim Gedanken an politische 
Beratungstätigkeiten. Meine Zukunft 
sehe ich in der Zusammenarbeit mit 
entscheidungsträger*innen in Öster-
reich und anderswo um sie mit neuen 
Lösungsansätzen, basierend auf 

daten, Fakten und erfahrungswerten, zu 
unterstützen. denn ich bin überzeugt: 
die größten herausforderungen unserer 
Zeit – wie etwa Flucht – können nicht mit 
Abschottung und anderen Facetten von 
rechtspopulismus gelöst werden.

Was hat mir mein pioneer-Jahr gebracht? 
•	 Mut, großen Visionen zu folgen
•	 Vertrauen, in mich und meine Vorhaben
•	 Bereitschaft, ungewohnten ideen, 

sichtweisen und Lebensentwürfen 
mit offenheit und Wertschätzung zu 
begegnen

•	 eine ordentliche portion spaß

daniela Blecha
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 Dich klein zu halten, dient der Welt nicht. Wir sind dazu 
bestimmt, zu leuchten wie Kinder. […] Und wenn wir unser 
Licht leuchten lassen, dann geben wir unbewusst anderen 
Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun.“ 

Marianne Williamson
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Kleidung berührt unsere Haut. Wir lassen 
sie ganz nah an uns heran. Daher sind 
für mich Stoffe bedeutsam, die die Haut 
streicheln – weiche, fließende, wohltuende 
Materialien. Meine Gewänder sind Lieb-
kosungen für den Körper, die dich an dein 
Genusspotenzial erinnern. 

gewandlung fühlen
jeder körper ist besonders und einzig-
artig und daher wird jede Gewandlung 
individuell zugeschnitten. Gemeinsam 
finden wir heraus, was sich für dich gut 
anfühlt – welche Farbe, welche stoffqua-
lität. Wenn ich mich in meiner kleidung 

wohlfühle und es genieße, strahle ich das 
nach Außen aus und entfalte meine ganz 
eigene schönheit.

die Gewandlung unterstreicht dich als 
person, die du bist, und lädt ein, verbor-
gene seiten in dir an die oberfläche zu 

 Liebe ist der Duft, 
die Ausstrahlung, die 
du hast, wenn du du 
selbst bist.“ Osho

Anna-Miriam Jussel
GeWAndLunG – GenusskLeider Für die sinne

post@gewandlung.at  |  www.gewandlung.at

bringen. Gewand, das zur Wandlung 
verführt.

bewusste handarbeit
ich liebe den klang der geschliffenen 
schere, die durch den stoff gleitet. nähen 
ist für mich eine bewusste, in mich 
versinkende tätigkeit. Mich begeistert es, 
mit meinen händen zu erschaffen. Bevor-
zugt verarbeite ich naturfasern, Biostoffe 
und selbstgefärbtes. 

Als kräuterbegeisterte kostümbildne-
rin beglücken mich Waldspaziergänge, 
tanzen und gemeinschaftliches tun. Für 
mich ist das Geheimnis bei allem – beim 
kochen, Lieben, tanzen und nähen 

– ganz im Moment zu sein und mit 
voller präsenz und Achtsamkeit, das 

zu genießen, was ich gerade tue. so ent-
stehen meine Gewandlungskleider.

Was hat mir mein Jahr bei den pioneers 
geschenkt? 
ich habe viele drachenkämpfe durchlebt 
und das potenzial dahinter schätzen 
gelernt. die Gemeinschaft der pioneers 
ist für mich ein unglaublich nährendes 
umfeld, um ins tun zu kommen. ich habe 
die gemeinsame Zeit sehr genossen und 
bin mit wunderbaren Freundschaften 
beschenkt worden.

Anna-Miriam jussel

Genieße das Leben 
und gewandle dich!
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heidrun@lames.at  |  pioneersofchange.org/heidrun-kocher-kocher/

Was könnte das sein?
Was tauchen für Bilder auf?
Hmmm...
Tomatencremesuppe?
Im Kreis sitzende menstruierende Frauen?
Herman Nitsch´s „Orgien-Mysterien-
Theater“?
Geburt?
Borschtsch? (ungarische, russische oder 
ukrainische Rote-Rüben-Suppe?

Bei der letzten roten suppe habe ich 
erfahren, dass kranke Menschen in 
Afghanistan sehr viele rote rüben essen, 
um bald wieder zu kräften zu kommen.
ich esse rote rüben, um gesund zu blei-
ben. und weil sie so schön sind und so 

erdig, eine wunderbare Farbe haben und 
gekocht als Ganzes aufgetischt einen 
Fleischersatz für mich darstellen.
Zusätzlich sind sie für mich bereits in den 
verschiedensten Varianten meiner künst-
lerischen tätigkeit als „oages Material“ 
zum einsatz gekommen (ich hab an der 
Akademie der bildenden künste objekt-
bildhauerei studiert und bin nach wie vor 
als künstlerin tätig).

Als rote suppe bezeichne ich meine Art 
von „prozessbegleitung auf sehr hohem 
kreativen nivau“ für erwachsene und 
jugendliche ab ca. 14 jahren, die unter-
stützung suchen in dem, was sie zur Welt 
bringen wollen.

Heidrun Kocher-Kocher
rote suppe iM sALon Für BiLdsprAchLichkeit

Besuchen sie mich im salon 
für Bildsprachlichkeit!
heidrun@lames.at

es ist ein zutiefst weibliches thema, denn 
meine einzige „Methode“ ist die intuition 
und das Folgen der spuren unserer inne-
ren Bilder und Gefühle.
im Anschluss wird das erfahrene, der 
nächste schritt, der kern, den wir ge-
meinsam zum Leuchten gebracht haben, 
in ein anderes Medium übersetzt: Bild, 
objekt, Musik, Ausdruck,...
somit gehtst du mit etwas in der tasche 
nach hause, das dich nicht nur erinnert, 
sondern dir auch kraft gibt, an deinem 
eigenen dran zu bleiben. Bei deinem 
gestalterischen schaffensprozess stehe 
ich mit rat und tat zur hilfe, allerdings 
nur, wenn erforderlich. 
ich hab jahrelang erfahrung gesammelt, 
sowohl im umgang mit Menschen, 
wie auch mit den verschiedensten 
Materialien bei selbst organisierten 
Workshops, in offenen Ateliers, auch 
im pflegewohnhaus, und das private 

und berufliche Weiterkommen von Men-
schen interessiert ich seit jeher enorm.

ja, und tatsächlich wird zum Ankommen 
eine rote suppe von mir kredenzt. sie 
erdet mich nicht nur schon beim kochen, 
sondern im besten Fall auch dich und 
dient dem Landen im hier und jetzt.

Was hat mir mein pioneer-Jahr gebracht?
ich habe ein umfeld gefunden,
das zu mir steht und mich fördert.
Gleich, ob ich nun Alles,
oder nichts bin...

heidrun kocher-kocher
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nelli.h@gmx.at 

Weil Augen anfangen zu glänzen, weil 
Gesichtszüge weich und Stimmen sexy 
werden, weil die Person als Ganzes zu 
strahlen beginnt, darum höre ich so gerne 
Menschen von ihren Sehnsüchten erzählen; 
darum reizt es mich Menschen dabei zu 
begleiten ihr Potenzial zu entfalten.

im vergangenen jahr konnte ich haut-
nah erleben, was es bedeutet sich der 
eigenen Fähigkeiten und talente bewusst 
zu sein. Wie sehr das Vertrauen in sich 
selbst, die Menschen um uns und in das 
Leben wächst, wenn wir merken, dass 
wir etwas bewirken und schwierigkeiten 

(selbstständig) meistern können. Welch 
bestärkendes Gefühl es ist, das uns 
unsere Ängste und Zweifel überwinden 
und so manche hürden nicht einmal 
entstehen lässt.

Nelli Höring
erGotherApeutin, theAterpÄdAGoGin  
und sYsteMischer coAch. WALdLÄuFerin.

 Spiele das Spiel. Sei 
weich und stark. Sei er-
schütterbar. Entscheide 
nur begeistert. Scheitere 
ruhig. Vor allem hab 
Zeit und nimm Umwege.“
 Peter Handke 

Meine Vision ist eine Welt in der die 
Menschen einander in diesem Vertrau-
en begegnen. ein Welt in der politische, 
ökonomische und finanzielle entschei-
dungen im gegenseitigen Vertrauen ge-
troffen werden. ein ort an dem man sich 
selbst und seiner umwelt in Achtsamkeit 
begegnet.

Aus diesem Grund ist es mir ein Anliegen, 
räume zu schaffen (im handfesten physi-
schen sinn ebenso wie als prozessbeglei-
terin), in denen Menschen ihr potenzial 
entfalten und sich ihrer Fähigkeiten 
bewusst werden können. orte, an denen 
alle so sein können, wie sie sind; platz um 
sehnsüchte schweifen zu lassen und sich 
die Welt zu eigen zu machen. räume, 
in denen wir Vertrauen spüren und 
leben können… – ganz egal, wo diese 
räume sind, ob im Bus, in einer Bar 
oder bei den pioneers of change.

Was hat mir mein pioneer-Jahr gebracht?
ehrlich?
(halb-)nackt baden, schnee- und 
schlammschlachten, singen, lachen, tan-
zen, a juttige Zeit, so viele rehe wie noch 
nie in einem jahr, weinen, tiefgründige 
Gespräche, Werwolf- und improaben-
de, Lagerfeuer, viiiiiiiiiiel natur, geniale 
Gefährt*innen, inspirierende Menschen, 
Vorbilder; elemente hautnah, redegegen-
stände, Zeit für mich und das absolute 
Gegenteil, bestens investierte Lebenszeit 
mit nachhaltiger Wirkung und die Weis-
heit „host yourself!“ 

nelli höring
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Achtsamkeit gegenüber 
sich selbst und der umwelt 
einüben. Feste feiern, fallen, 
fühlen… mit Begeisterung 
unfug stiften!
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cornelia.weichselbraun@gmx.at  |  www.cornelia-weichselbraun.at

Ich bin selbstständige Physiotherapeutin 
und Spiraldynamikerin, begeisterte Impro-
Spielerin und Teilnehmerin im Lehrgang 
Psychodrama-Theater. 
Zum-Leuchten-Bringerin, Befreierin, Poten-
zialentfalterin und Verbinderin von Körper 
und Geist. 

Wünscht du dir mehr spiel und 
Lebendigkeit in deinem Leben?
spürst du, dass noch viel mehr in dir 
steckt, aber das müsste man erst 
herauskitzeln?
Bist du neugierig auf deine versteckten 
potenziale?
Möchtest du deinem körper Gutes tun 
mit dem 1x1 der Bewegungskoordination?

oder sehnst du dich einfach danach, 
wieder mal ins jetzt einzutauchen?

dann bist du richtig bei mir! :-)

Meine große Freude ist es, mehr spiel, 
Verspieltheit, Leichtigkeit und Zauber in 
der Welt zu verbreiten und dadurch die 
essenz der Menschen und dinge zum 
Leuchten zu bringen.

Cornelia Weichselbraun
spieL   theAter   BeWeGunG   essenZ

 But I see your 
true colours – shining 
through…“
  True Colours, Ane Brun

Außerdem liebe ich es, impulse zum 
Frei-Werden zu geben.
damit meine ich: verdrehte/ verspannte 
strukturen oder blockierte Gelenke im 
körper lösen und entspannen; impulse 
geben zum Ausbrechen aus dem non-
stop-Gedankenkarussell; oder versteckte 
Qualitäten befreien und integrieren.

ich arbeite ressourcenorientiert, funktio-
nell und nachhaltig.

Meine angebote sind unter anderem:
•	 Workshops mit unterschiedlichen 

schwerpunkten  
(z.B. Verbindung von körper-übungen, 
theatertechniken und spiel)

•	 Ganzheitliche Bewegungsgruppen 
(nach prinzipien der spiraldynamik, 
Achtsamkeit)

•	 einzel-settings 

Mit meinem Wirken fördere ich in jedem 
einzelnen und in der Gesellschaft die 
Verbundenheit, innere Freiheit, Ganzheit, 
Achtsamkeit und Lebensfreude.

der pioneers-lerngang war für mich: 
Bereichernd und bestärkend. Wandel, 
Gemeinschaft, spaß, Mut, selbsterfah-
rung. ich hab viel gelernt, einige schätze 
ausgegraben, viel losgelassen und wert-
volle tools mitbekommen für coachings, 
co-creation sowie zur umsetzung meiner 
ideen.

cornelia Weichselbraun

schau doch auf meiner 
homepage vorbei!
cornelia-weichselbraun.at
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christian_reiger@gmx.at  |  www.jobnomade.at  |  www.weltenverbinden.at

Jobnomade
nach ende meines BWL-studiums durfte 
ich die letzten zehn jahre unzählige un-
ternehmen und Branchen kennenlernen. 
oft waren es jobs an der Basis, im herzen 
der unternehmen, dort wo normale Mit-
arbeiter tagtäglich ihre Arbeit verrichten. 
nicht weil sie es so sehr lieben, sondern 
weil sie keine andere Möglichkeit sehen. 
Viele haben innerlich längst gekündigt, 
trotzdem machen sie weiter, tag für tag, 
jahr für jahr. 

ich habe mich immer gefragt, warum es 
den unternehmen nicht gelingt, diese 

Menschen wirklich zu erreichen, auf einer 
offenen, ehrlichen ebene. 

es sind die Menschen, die ein unterneh-
men ausmachen von der Basis bis zum 
Vorstand.

Christian Reiger
joBnoMAde und WeLtenVerBinder

 Ich träume von 
Unternehmen, in denen 
wieder die Menschen 
im Mittelpunkt stehen.“

unternehmensführung 
vs. unternehmensbasis
oft gibt es zwei verschiedene Welten 
innerhalb eines unternehmens und es 
besteht eine große diskrepanz zwischen 
der Wahrnehmung und den Zielen der 
entscheidungsträger*innen und dem was 
die Mitarbeiter*innen fühlen und denken. 
dabei können beide seiten voneinan-
der profitieren und lernen. das Wissen 
der Basis ist für jedes unternehmen im 
wahrsten sinne des Wortes Gold wert.

Welten verbinden
es ist Zeit, diese Brücke zu bauen und 
diese Welten zu verbinden. es ist Zeit, 
wahrzunehmen und hinzuhören, wo 
die Firma als Ganzes steht, Verbun-
denheit und ein Miteinander herzu-

stellen. dafür möchte ich ein Workshop-
Angebot für unternehmen schaffen. 

der lerngang ist ein ort um...
zu träumen... zu tun... zu reflektieren... sich 
zu zeigen ...sich selbst besser kennenzuler-
nen und tiefer zu tauchen. eingebettet in 
eine offene Gemeinschaft mit herzlichen 
Menschen.

Besuch mich im netz.
sprich mich an.
i want you!

christian reiger
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katharina.muehlberger@yahoo.com

katharina.muehlberger@yahoo.com

ich arbeite seit 2009 bei der Firma eZA 
FAirer hAndeL als design- und produkt-
managerin für die Modelinie Anukoo. 
seit Beginn meines sozial-und kulturan-
thropologie-studiums (2001) setze ich 
mich mit der Lebenswelt von Menschen 
auseinander, die in „Zulieferländern“ der 
Mode-Großindustrie leben und arbeiten. 
ich möchte dazu beitragen, die produkti-
on und den konsum von Bekleidung zu 
entschleunigen. ich finde es wichtig, dass 
die Menschen (wieder) Bezug zu den 
produkten bekommen und der Zweck 
von Bekleidung über bloße konsum-
ware hinausgeht. um das zu erreichen, 

arbeite ich an einer Modelinie, die die 
produzent*innen von Bekleidung für die 
konsumenten sichtbar macht und even-
tuell auch am kreativprozess teilhaben 
lässt. 
Außerdem ist es mir wichtig, die schön-

Katharina Mühlberger
BeAutY is chArActer

 Vergiss Sicherheit. 
Lebe, wo du fürchtest zu 
leben. Zerstöre deinen 
Ruf. Sei berüchtigt.“

Dschalal ad-Din Muhammad ar-Rumi

heitsideale in den köpfen der Menschen 
zu dekonstruieren, weil sie dazu beitra-
gen, dass wir uns in unseren körpern 
unwohl fühlen. ich finde es verrückt, dass 
etwas so oberflächliches wie das Ausse-
hen einen so hohen stellenwert in unse-
re Gesellschaft einnimmt. in Wirklichkeit 
kommt schönheit von innen und ich bin 
davon überzeugt, je heterogener und 
natürlicher die schönheitsideale werden 

– die vor allem durch die Modebranche 
konstruiert sind – desto lebendiger und 
glücklicher können wir in unseren körper 
sein.

„beautY is CharaCter!“ 
ist ein t-shirt-Label, 
das all dies vereinen will.

Was hat mir mein pioneer-Jahr gebracht?
der Lerngang hat das Vertrauen in mir 
stark gemacht, dass es für jeden traum 
auf dieser Welt einen platz zur realisie-
rung gibt.

katharina Mühlberger
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evakellner@posteo.at

die Frage nach einem guten Leben für 
mich und alle anderen Wesen beschäf-
tigt mich schon seit vielen jahren. über 
die moderne Matriarchatsforschung 

habe ich die friedlichen Wurzeln unserer 
menschlichen kulturgeschichte entdeckt 
und lebendige kulturen kennengelernt, 
die in einem gleichwertigen Miteinan-

Eva Kellner
trAditioneLLe Querdenkerin, LeBens-neuGieriGe, 
sinG-FreudiGe und VieLschichtiG Forschende 

schau rein auf 
wurzelwissen.at

der aller Menschen, eingebettet in ein 
zyklisches Weltbild leben. das hat mich 
tief berührt und geprägt: um eine „enkel-
taugliche“ kultur zu gestalten, brauchen 
wir einen Boden, der trägt und Wurzeln, 
die uns nähren und halt geben.

projekt „WurZelWissen“
in seminaren und Workshops bringe ich 
mein Wurzelwissen in die Welt. dabei 
erinnern wir uns an die Weisheit unserer 
menschlichen urgeschichte, tauchen ein 
in die Welt von indigenen Gesellschaften 
und feiern die alten jahreskreisfeste. Wir 
nehmen wieder kontakt auf zum zykli-
schen Lebensrhythmus und verbinden 
uns mit unserer inneren und äußeren 
natur. 

Möge es zum erblühen einer vertrauens-
vollen und nachhaltigen Lebenskultur 
beitragen!

Was hat mir mein pioneer-Jahr gebracht?
„ein Vogel singt nicht, weil er eine Antwort 
hat, er singt, weil er ein Lied hat.“
hinspüren auf das eigene Lied, tolle 
Wegbegleiter*innen, herzensverbunden-
heit, spaß, Verspieltheit und tiefgang, ein 
netzwerk, das stärkt…. ein ganz wichtiger 
Meilenstein in meinem Leben!

eva keller
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 Der Himmel ist rund, und wie ich gehört habe, ist die Erde 
rund wie eine Kugel, genauso wie die Sterne. Die Sonne geht in 
einem Kreis auf und wieder unter. Der Mond tut es ihr gleich, 
und beide sind rund. Sogar der Wechsel der Jahreszeiten bildet 
einen großen Kreis und kehrt immer wieder dorthin zurück, 
wo er begann. Das Leben des Menschen ist ein Kreis von Kind-
heit zu Kindheit. Und so ist es mit allem, worin die Macht sich 
regt.“ Black Elk, heiliger Medizinmann der Oglaga-Sioux
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das lerngangsTeam 
und die Teilnehmerinnen 
sagen danKe!

Von Modulen –  
externe  
Referent*innen,  
Köch*innen,  
Mutmacher*innen,…
Andreas schelakovsky
stefan reischl
Martin kirchner
sylvia Brenzel
julia culen
christian Mayhofer
joschi sedlak
harry kloser pitcher
julia krenmayr
holger heller
toni rohrmoser
Alfred strigl
thomas strasser neuhofer
doris raßhofer
christian Felber
stephanie steyrer
cosnstanze hoyer
jutta Goldammer

Coaches und Expert*innen
julia Fabich
Lukas Brunbauer
christian Findeisen
Annemarie schallhart
christian Lechner
Florian sturm
Marc neureiter
Markus spitzer

stefan stockinger
Günter Furtenbacher
petra Busswald
reinhard herok
Gerald Lauffer
Anita Frank
Mathias haas

Danke auch an:
diethold & team – Landhotel Yspertal
uta – Apfelweberhof
team vom jugendhaus schacherhof
Martin, hans & team – Yi-Zentrum
team vom jugendhaus Lichtenberg
Wolfgang – Alpinhütte postalm
plenum Gmbh
Verein ebi & ArGe region kultur
Markhof
team vom Wuk
elfriede konas
Martin neitz und paul
hemma, sarah, Lisi, Martin A.
Franz, Maria, jakob, Martin
allen helferleins beim Going public
u.v.m.

die Pioneers of Change 
CommuniTy
rund um unsere Lerngangs-Alumni und jetzt auch aus unse-
rem online-netzwerk wächst ein „Feld“, eine community –
als teil einer größeren kulturkreativen Bewegung. dabei geht 
es uns um die Verbindung einer freudvollen Lebensgestaltung 
mit einer engagierten Weltverantwortung.

offene Community-abende in Wien organisieren wir etwa alle 
2 Monate. Wir laden dazu ein,  in wertschätzende Begegnungs-
räume zusammenzukommen. im Austausch wollen wir vonein-
ander lernen und eine feine Zeit miteinander verbringen. 
 
jeder community-Abend ist einem anderen thema bzw. Fokus-
Frage gewidmet – von persönlicher reflexion über das „ich im 
Wandel“ bis hin zur konkreten unterstützung in einer „ideen- 
und projektschmiede“.

termine: https://pioneersofchange.org/community/



u.a. mit gerald hüther, vandana shiva, otto scharmer, 
byron Katie, ernst ulrich von Weizsäcker, ali Mahlodji, 
helga Kromp-Kolb, Christian felber, heini staudinger… 
 
…und Alumni von pioneers of change-Lerngang 
wie Georg tarne (Gründer soulbottles), 
julia krenmayr (Generationencafé Vollpension), 
kewin comploi (Global 2000 & Wohnprojekt hasendorf).

Über 20.000 teilnehmer*innen faszinierte der 2. pioneers of 
change online summit, der im März 2018 inspiration und 
Visionen für eine nachhaltige Gestaltung unserer Zukunft 
verbreitete. 

Ausgelöst vom online summit 2018 
haben gut 150 Menschen regionaltreffen 
organisiert in d / A / ch und darüber hin-
aus. dabei ging es sowohl um Vernetzung 
und Austausch als auch um gegenseitige 
inspiration und Zusammenarbeit für 
lokale projekte.

Wir begleiten diese „Gastgeber*innen“ 
von regionaltreffen und unterstützen sie, 
diese treffen zu gestalten und regionale 
Gruppen von engagierten Menschen 
aufzubauen.

Pioneers of Change 
online summiT

Pioneers of Change 
regionalTreffen

suchst du nach treffen 
in deiner region?
Willst du selbst gastgeber*in 
werden für regionaltreffen? 

Drei freigeschaltete Video-Interviews und das Paket 
mit allen Kongress-Videos findest du hier: 

https://pioneersofchange-summit.org

Melde dich hier an… oder bei 
stephanie.steyrer@pioneersofchange.org 

schau auf unsere landkarte unter 
https://pioneersofchange-summit.org/regionaltreffen

Sogar von Bundespräsident 
Alexander Van der Bellen 
bekamen wir eine wert-
schätzende Videobotschaft.



Helfen mit Genuss
Mit WineAid schenken Sie Lebensfreude und 
unterstützen ausgewählte österreichische 
Hilfsprojekte, um die Zukunftschancen be
nach teiligter junger Menschen zu verbessern.

Unsere Angebote
• Fördermitgliedschaft
• Limitierte Edition von WineAid Weinen
• Weinsets & Geschenkgutscheine
• EventWeinbegleitung
• Weinlese für den guten Zweck
• Jährliche WineAidGala

schon ab € 9,-
Mail: ts@wineaid.at 
Mobil: 0664 9180077

->

->

 jetzt bestellen WINEAID.at

Heimische  

  Top-Winzer  

ALIN / ROSE - Agentur Rückenwind 
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pioneerofchange 136x198 quer.indd   1 08/05/2018   10:52:02

post.at/co2neutral

Wir sind uns der Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst. Deshalb setzen  
wir Maßnahmen, die unseren ökologischen Fußabdruck verringern. Wir haben die 

größte E-Fahrzeugflotte Österreichs, konsumieren „grünen“ Strom, produzieren mit 
zwei Photovoltaikanlagen auch selbst Energie und kompensieren alle anfallenden 

CO2-Emissionen. Darum sind wir das einzige Logistikunternehmen, das alle 
Sendungen in Österreich CO2-neutral zustellen kann.

Wenn’s wirklich wichtig ist, dann lieber mit der Post.

@@@Es steckt viel@@@
@@@Grün im Gelb.@@@

@@@COC-Neutrale Logistik@@@
@@@für unser Klima.@@@

@@@Es steckt viel@@@
@@@Grün im Gelb.@@@

@@@CO2-Neutrale Logistik@@@
@@@für unser Klima.@@@

1062_P_CO2_Neutrale_Logistik_Aquarell_136x198_ICv2.indd   1 30.04.18   11:15
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auch du spürst den ruf nach veränderung? 
du willst auf deine Art und Weise zum Wandel hin zu einer zukunftsfähigen, 
lebensfreudigen, friedlicheren Welt beitragen?

gönn dir ein Jahr umfassender unterstützung,
•	 im tun deine Berufung, Ziele und Visionen zu klären, 
•	 deine stärken und potentiale zu entfalten, 
•	 dir handwerkszeug und Wissen anzueignen für soziale innovation,  

Leadership und co-creation, 
•	 zu üben, mit Lebensfreude, klarheit und Gelassenheit dein Leben zu gestalten. 

noch fragen?
komm zu einer unserer infoveranstaltungen
oder wende dich gerne an info@pioneersofchange.org
Alle weiteren informationen und infotermine auf
www.pioneersofchange.org/lerngang 

der pioneers of Change lerngang startet 
zum 10. Mal im september 2018!

bewirb dich jetzt bis 18. Juni 2018!

enTfalTe dein PoTenTial 
als Pionier*in des wandels!

 

Rogner Bad Blumau

Leben im Einklang mit der Natur.
HIMMELBLAU AB € 98,-

blumau.com

© Hundertwasser Architekturprojekt

Rogner Bad Blumau

Beliebteste 

Therme 

Österreichs

TAU Abo zum 
Kennenlernpreis 
20% reduziert 
19€ statt 24€ für 

Österreich

 www.tau-magazin.net/bestellen
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lebe dein Ändern
& werde Teil 
unserer bewegung!

2010 wurde Pioneers of Change unter dem Dach der plenum Gmbh 
von Martin Kirchner, Sylvia Brenzel und Alfred Strigl gestartet. 2015 hat sich 
Pioneers of Change als eigenständige Non-Profit-Organisation neu gegründet, 
um die Arbeit der Pioneers of Change weiterzuentwickeln und zu verbreiten.

Komme zu Community-events oder regionaltreffen
pioneersofchange.org/community

nimm teil am nächsten lerngang oder anderen seminaren
pioneersofchange.org/trainings

sei dabei beim nächsten kostenfreien online-summit
pioneersofchange-summit.org

nimm teil an Kursen in unserer online-academy
academy.pioneersofchange.org

bestelle unseren newsletter oder folge uns auf facebook
pioneersofchange.org/newsletter
facebook.com/pioneersofchange.org
 
unterstütze unser engagement  
mit einem finanziellen beitrag
pioneersofchange.org/foerdern/
oder
iban: At61 2021 9002 0001 7473 
biC: spheAt21XXX

Verein pioneers of change, 3124 Landersdorf 108, ZVr 656737288


