
Miteinander mutig machen 
Vorarlberger Klimadialoge  

Freitag 01.12.17, 14 Uhr bis Samstag 02.12.17, 12 Uhr | Festspielhaus Bregenz 
von und mit engagierten Menschen aus Organisationen in der Region 
 

 
 

Liebe Mitveranstalter, liebe engagierte Menschen in unserer Region, 
 
wir freuen uns, Euch zum nächsten Netzwerktreffen wieder ins Festspielhaus Bregenz 
einladen zu dürfen. Die Vorarlberger Klimadialoge 2017 sollen einen Raum des 
miteinander Handelns schaffen. Ziel ist, nächste Wirkungskreise zu ziehen und ins Tun zu 
kommen – daher laden wir euch zum aktiven Mitgestalten ein. 
 

In dieser Zusammenfassung findet ihr 
 

• was wir miteinander vorhaben 
• wie ihr aktiv dabei sein könnt 
• worum wir euch für das Gelingen bitten 

 

Das haben wir miteinander vor ... 
 

Den Freitag werden wir dem Lernen und den Erkenntnissen aus prägenden Erfahrungen 
widmen und konkrete Projekte vorstellen:  
In verschiedenen Formaten sammeln wir die Erfahrungen aus Geschichten, und gehen der 
Frage nach, wie und warum unser Handeln erfolgreich war, wie wir echten 
Herausforderungen begegnet sind, und was wir daraus lernen.   
 

• Dafür suchen wir schon jetzt 10 Menschen, die Lust haben „Gastgeber“ oder 
„Gastgeberin“ für eine Geschichte zu sein, die jemand anders erzählt – wir werden 
mit euch ein Team bilden und euch auf diese ca. 1 Stunde Aktivsein vorbereiten. 
Eine Einladung zum Lernen im Mitgestalten. 

• Und wir suchen entsprechend natürlich auch 10 Geschichten, selbsterlebte 
Herausforderungen aus dem Umwelt- und Klimaschutz in unserer Region, die 
jemand angenommen und gemeistert hat. Wenn ihr so jemanden kennt, oder 
selber eine solche Geschichte zu erzählen habt, meldet euch. 

 

Nach getaner Arbeit geht der Dialog am Freitagabend weiter, bei gutem Essen und wer 
mag beim Tanzen zu guter Musik von DJ Stefan, bis maximal 22.30 Uhr ... damit wir für 
Samstag genug Energie haben. 
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Den Samstagvormittag (8:30 -12:00) widmen wir inhaltliche dann ganz dem 
„miteinander mutig machen“: In „Projektwerkstätten“ werden wir parallel an 10 bis max. 
15 konkret für 2018 anstehenden Projekten feilen und diese von verschiedenen Seiten 
analysieren. Ziel ist, dass die Projekt-Initiatoren die  Kreativität und das Wissen aus der 
Gruppe nutzen und so die anstehenden Herausforderungen gut geklärt meistern können.  
 

• Dafür suchen wir schon jetzt 10-15 Menschen, die Lust haben „Gastgeber“ oder 
„Gastgeberin“ für eine dieser „Projektwerkstätten“ zu werden. Die Mitglieder 
dieses Teams werden im Vorfeld ein besonderes Handwerkszeug erlernen, das 
auch im weitern Alltag ein hilfreiches Tool für unterschiedlichste Themen und 
Projekte ist. 

• Außerdem laden wir euch ein, eines eurer kommenden oder aktuellen Projekte für 
diese „Projektwerkstatt“ zu nutzen, um damit gut geklärt und gestärkt im 
nächsten Jahr voran zu kommen. 

 

Miteinander mutig machen, unter dieser Überschrift entwickeln wir die Vorarlberger 
Klimadialoge als jährliche Begegnungsplattform gemeinsam weiter. 2017 setzen wir dafür 
die nächsten Schritte: 
 

• als Teilnehmerin oder Teilnehmer, im Kennenlernen und Vernetzen mit 
engagierten Menschen und Organisationen, lernen aus Geschichten und 
Mitdenken an aktuellen Projekten und Initiativen, 

• als ErzählerIn einer Erfahrungsgeschichte aus dem Umwelt- und Klimaschutz, aus 
der andere etwas über das meistern von Herausforderungen lernen können, 

• als Projekt-InitiatorIn, um das eigene Vorhaben „wasserdichter“ für das kommende 
Jahr zu durchdenken oder weiterzuführen und anstehende Herausforderungen 
besser meistern zu können, 

• als Geschichten-GastgeberIn, im Begleiten einer Geschichte und Erlernen einer 
besonderen Form des fokussierten Dialogs, 

• als Projektwerkstatt-GastgeberIn, im Erlernen und Anwenden eines sehr 
wirksamen und alltagstauglichen Projektmanagement-Tools, das für eigene 
Projektinitiativen von großem Nutzen ist, 

• als Mitglieder oder MitarbeiterIn in einer unserer Organisationen, auch wenn sie 
nicht dabei sein können, durch das Sammeln und Sichtbarmachen aller 
Geschichten und Projekte der Klimadialoge, ab Sommer  auf  wirsindklima.org  
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So freuen wir uns, wenn ihr schon jetzt Menschen aus Organisationen, mit denen Ihr euch 
auf den Klimadialogen 2017 verbinden wollt, zur Veranstaltung einladet.  
 
Und bitte meldet Euch mit beiliegendem Formular rasch an, wenn möglich mit einer 
aktiven Rolle, z.B. als Geschichten-GastgerberIn, Projektwerkstatt-GastgeberIn, 
ProjektInitiatorIn, damit unsere gemeinsame Veranstaltung eine lebendige Begegnung 
wird, im „miteinander mutig machen“. 
 
Habt einen guten Sommer und seid herzlich gegrüßt von 
 
Hans, Kriemhild, Pia und Robert   
 
 
 
 
 
 



Anmeldung zu den  
Vorarlberger Klimadialogen 2017 

 zum Mitgestalten, aktiv Lernen und Mitwirken 
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Rückmeldung bitte per Mail an pia.nenning@aeev.at 
 
Vorname, Name, Organisation 

 
Erreichbar unter Mail, Telefon 

Ich will die Einladung zum aktiv Lernen im Mitgestalten im Rahmen der Vorarlberger 
Klimadialoge 2017 nutzen und werde mich auf den Vorarlberger Klimadialogen 
engagieren als: 

❏ einfacher TeilnehmerIn und damit als Resonanzkörper für die erfolgreiche 
Veränderung 

❏ Geschichten-Gastgeberin – Einsatz: Teilnahme (auch per Telefon möglich) beim 
1,5 Stündigen Vorbereitungstreffen im Team, ein Vorgespräch mit einem/einer 
GeschichtenerzählerIn, beim Klimadialog die Begleitung einer „Geschichte“ am 
Freitagnachmittag 

❏ Projektwerkstatt-Gastgeberin – Einsatz: Erlernen der Moderationsmethode 
(DWA) im Rahmen einer Projektschmiede des Büros für Zukunftsfragen an einem 
der Auswahltermine im Zeitraum September-November 2017 mit ca. 4 Stunden, 
Teilnahme (auch per Telefon möglich) beim 1,5 Stündigen Vorbereitungstreffen im 
Team, beim Klimadialog die Begleitung eines „Projektes“ im Rahmen der 
Projektwerkstatt am Samstagvormittag 

❏ Projekt-Initiatorin – Einsatz: Vorgespräch zum Klären des Ziels und der 
Fragestellung für die Projektwerkstatt, beim Klimadialog Lust und Bereitschaft die 
eigene Initiative interdisziplinär zu hinterfragen und das Projekt zu veröffentlichen 
- auch mit bis zu drei Personen je Initiative möglich 
 
Namen der Mitinitiatoren 

 
Titel des Projektes/der Initiative 

❖❖❖ 
Außerdem suchen wir erlebte Geschichten aus dem Umwelt und Klimaschutz in unserer 
Region, aus denen wir lernen können: Menschen die in den letzten Jahren eine besondere 
Herausforderung angenommen haben und aus deren Geschichte es für andere Aktive und 
Initiativen etwas zu lernen gibt. Vielleicht seid ihr das ja sogar selber? 

 

Folgenden Geschichtenerzähler/Folgende Geschichtenerzählerin schlage ich vor 
 
Vorname, Name, Kontaktdaten: 
 


