UNSERE ABSICHT
Die auf einen Verein basierende freie Vereinigung „Lebenswerte Gemeinde…Lebenswertes
Österreich arbeitet daran, ein freies Netzwerk für bewusste Lebensweise zu schaffen, um dies
in einer wachsenden Zahl österreichischer Gemeinden zu etablieren. Unter dem Leitsatz
„Vom egozentrischen Leistungsgedanken in Richtung Gesellschaftsleistung“ sollen sich die
Menschen im Ort Lebensqualität selbst schaffen, zum Gemeinwohl beitragen, sowie den
sozialen Austausch und Begegnungen fördern.
Wir wollen die Unabhängigkeit von globalen Systemen stärken, um die Freiheit der Menschen
in der Grundversorgung zu fördern (Ernährungs-, Energie- und Wasserversorgung).
Durch Vernetzung, Bewusstmachen und Information unterstützen wir sie selbst aktiv zu
werden und ihren Lebensraum bewusster zu gestalten.
Wir alle können so zu mehr geistiger und körperlicher Gesundheit kommen und in diesem
Miteinander an Lebensqualität gewinnen.
DAMIT ES DIR GUT GEHT „Lebenswerte Gemeinde“
„lebenswert“ – das Wort erhält in diesem Zusammenhang eine tiefere Bedeutung:
Teil einer gut funktionierenden, wertschätzenden Gemeinschaft, zufrieden und dankbar zu
sein, sich zu spüren - unabhängig von der Situation im Außen. Im Vergleich zu Regionen oder
Ländern ergeben sich für die Gemeinden aufgrund der Tatsache, dass diese überschaubar
sind viele Vorteile für eine zügige Umsetzung von Erkenntnissen.
Passend dazu ein Zitat von Leopold Kohr (alternativer Nobelpreisträger):
„Lösungen passieren nur im Kleinen, große Strukturen können Probleme nie lösen.“

DIE UMSETZUNG IN DEN GEMEINDE
Wie kann für uns essentielles und trotz Informationsflut kaum vorhandenes Wissen zu den
Menschen gebracht werden? Am besten von Mund zu Mund.
Die ca. 2000 kleineren Gemeinden bieten uns nach dem Motto von Leopold Kohr „Small ist
beautiful“ einen wertvollen Rahmen.
Nicht die Gemeinde als Verwaltung, die ohnehin unter den Forderungen und der ausufernden
Bürokratie stöhnt, sondern die Menschen im Ort – die Ortsgemeinschaft - ist eingeladen, sich
selbst Lebensqualität zu schaffen.
Ziele und Absichten im Detail
1. Bewusstsein schaffen für ein neues Miteinander.
2. Informationen vermitteln, die der Gesellschaft und der Wirtschaft dienen.
3. Positives im Ort vernetzen, unterstützen, fördern.
4. Selbstverantwortung für körperliche und geistige Gesundheit übernehmen.
5. Die natürliche Entwicklung und Einzigartigkeit jedes Menschen fördern.
6. In wesentlichen Lebensbereichen autark leben und
die örtliche/regionale Wirtschaft fördern.
7. Dankbarkeit leben
Unsere Leitsätze als Impuls:
1. Verbinde Herz und Hirn
2. Lebe Selbstverantwortung! Werde vom Opfer zum Gestalter
3. Der Weg entsteht im Gehen. In Vertrauen gehen, gehen, gehen…

Die Dachorganisation
Die freie und von Politik und Religion unabhängige und im Gemeinwohl agierende
Dachorganisation „Lebenswerte Gemeinde…Lebenswertes Österreich“ bietet für jede
österreichische Gemeinde den Rahmen.
Unter der Homepage www.lebenswertegemeinde.at wird alles für die Partnergemeinde
Wichtige zusammengefügt. Die Dachorganisation dient als Plattform, welche Kontakte zu
den Partnergemeinden ermöglicht und unterstützend wirkt. Funktionierende Projekte werden
allen zugänglich gemacht, um die Kontakte zu den Partnergemeinden zu ermöglichen.
Zudem können Aktivitäten in mehreren Gemeinden gemeinsam organisiert und koordiniert
werden.
Dafür ist ein eigener Internetauftritt vorgesehen, einerseits um die Dynamik im Ort besser
sichtbar zu machen und anderseits um das eingangs beschriebene Wissen unabhängig von
wirtschaftlichen Interessen verfügbar zu machen.
Es geht bei dem Projekt nicht um ein zusätzliches Angebot bzw. Netzwerk, sondern um ein
Zusammenfügen, um eine Bühne für alles, was der Gemeinschaft dient, uns nährt, stärkt und
unabhängiger macht von globalen Systemen.
Dienliche Projekte und Initiativen sammeln wir unserer „Schatzkiste“. Ideen und Anregungen
sind eine Basis unseres Rahmens sehr erwünscht. Mail an beitrag@lebenswertegemeinde.at
Das Talent „Mensch“
Menschen im Ort sind oft Experten und bilden als solche enorme Ressourcen.
Wenn gewünscht, steht das Team der LGÖ für die jeweiligen Lebensbereiche zur Verfügung.
Jeder Mensch im Ort ist eingeladen, die Plattform der Vereinigung „Lebenswerte Gemeinde“
zu nutzen, um die persönlichen Interessen und Fähigkeiten für andere sichtbar zu machen
und in die Gemeinschaft einzubringen Talente und Fähigkeiten, die oft „ungenützt“ sind,
werden so wirksam. Häufig sind sie den „Eigentümern“ gar nicht bewusst, weil sie im Alltag
vergessen worden sind.
Natürlich finden auch die vielen Talente, die sich schon über Kultur-, Kunst- oder
Naturvereinigungen organisieren, eine Plattform.
Auszug Zitat Prof. Hüther (Buch Kommunale Intelligenz):
Weiterentwicklung und echtes Wachstum ist nicht durch mehr Einwohner, mehr
Gewerbetreibende oder mehr Geld möglich, sondern durch eine günstigere Art des Umgangs
miteinander
Was uns noch wichtig ist
Wo liegt der Schlüssel zur Erweiterung des Wahrnehmungsfeldes der Menschen?
Der rationale Teil unseres Gehirns ist für die Lebensgestaltung ganz wichtig. Die Ratio treibt
uns permanent an und verbraucht unsere Zeit.
Die „Innenbildung“ hat wenig Raum und Anerkennung in unserer derzeitigen Gesellschaft.
Diesen Bereich zu stärken sehen wir als Schlüssel.
Hier liegen die Intuition, die Selbstwahrnehmung, die Spontanität, das Vertrauen und auch
das JETZT, der Augenblick.
Dies ist der leise Teil, der uns leiten sollte.

Haben wir mit Analytik die Probleme gelöst, oder sind sie mehr geworden?
Schauen wir in die Welt, sie ist voller Ungereimtheiten:
Was helfen uns die Schätze der Natur, wenn wir sie nicht wahrnehmen.
Was hilft uns materieller Reichtum, wenn wir ein frustriertes und egoistisches Leben führen.
Was hilft uns die beste Nahrung, wenn wir nicht wissen, dass die Mikrowelle sie kaputt macht
oder Aluminium unsere Gesundheit gefährdet.
Was helfen uns die vielen verbindenden Projekte, wenn sie zu wenig wahrgenommen
werden, wenn wir von globalen Systemen immer abhängiger werden.
Was helfen uns Schulen, die wenig Raum für Kreativität und Individualität bieten.
Was helfen uns Träume, wenn wir sie nicht leben.
Botschafter, Vorbilder und Unterstützer
Wir haben prägende Menschen in Österreich gebeten, als Inspiratoren für diese Initiative zu
wirken.
So dürfen wir einige von den Menschen, die uns unterstützen, vorstellen:

Sepp Forcher
Lebensmensch

Erika Pichler
Hebamme

Helmut Mödlhammer
Gudrun Pflüger
Gemeindebundpräsident Wolfsforscherin

Gregor Sieböck
Weltenwanderer,

Weitere Informationen:
Dieses Konzept ist lediglich der „Startrahmen“.
Dieser darf wachsen und von vielen Menschen in unserem Land befüllt werden!
Was einer nicht schafft, schaffen viele.
Unser Schwerpunkt für 2016 liegt momentan in 4 Gemeinden als Umsetzungsrahmen: Das
sind die Erlebnisdörfer, die schon Ende 2016 als „Andersorte“ wahrgenommen werden sollen:
www.lebenswertegemeindegrossgmain.at
www.lebenswertegemeindegrosskirchheim.at
www.lebenswertegemeindeeben.at
www.lebenswertegemeindefilzmoos.at (ab 31. März)

„Einen herzlichen Gruß und Danke für das Interesse“

www.lebenswertegemeinde.at
info@lebenswertegemeinde.at

Für das Team:
Georg Dygruber 0664/4522227
Brigitte Hantschk 0680/1188810

