
  

 

 

 

 

 

 

Vorarlberger Klimadialoge  

von und mit engagierten Menschen in Organisationen 

 

Sa 19. November 2016,  10:00 - 17:00  

Bregenzer Festspielhaus 

 

 

 

 

Miteinander mutig machen 
 

Nach der erfolgreichen Vorarlberger Klimakonferenz 2015 ist es an der Zeit, als 

MitarbeiterIn einer Organisation oder einer Initiative für Umwelt-, Natur- und 

Klimaschutz gemeinsam zu denken, zu lernen und zu handeln. 

Gemeinsam sind wir der Unterschied, der die Veränderung bewirkt. 

 

Wir werden ...... 

• einander kennenlernen und uns „greifbar“ machen, als engagierte 

Menschen, mit echten Anliegen, Wissen, Erfahrungen, Know-How, 

Kontakten und Geschichten, 

• die Themen konkurrenzlos miteinander aufstellen für ein ernsthaftes 

gemeinsames „wirksam werden“ in Sachen Klimawandel und 

Umweltschutz, um unsere Anliegen zu stärken, 

• den gemeinsamen Reichtum und die Vielfalt an Erfahrungen und 

Wissen spürbar machen, 

• erste Schritte gemeinsam gehen und neue, spannende Fäden zwischen 

den verschiedensten Organisationen bzw. engagierten Personen 

spinnen. 

 



Insbesondere wollen wir uns folgenden Fragen widmen: 

• Was verbindet uns, wo liegen die Schnittstellen? 

• Wie können wir Wissen & Erfahrung teilen? 

• Was können wir voneinander lernen?  

• Wie schaffen wir den Wandel zur „Enkeltauglichkeit“? 

• Wo und wie können wir uns gegenseitig stärken?  

 

Wir wollen die Zeit miteinander in dialogischer Grundhaltung verbringen:  

ehrlich, offen, herzlich, respektvoll, zuhörend, konstruktiv, erkundend…. 

 

Jeder Beitrag wird gehört.  

Für das leibliche Wohl ist gesorgt, gemeinsam lassen wir den Tag dann ausklingen. 

 

 

Das Organisationsteam  

Anmeldung  

 

Ja, ich will den entstehenden Resonanzraum nutzen und mich mit anderen 

engagierten Persönlichkeiten austauschen.  

Ich melde mich daher verbindlich zum Netzwerktreffen der Plattform „Wir sind 

Klima“ an. So schnell wie möglich, spätestens bis 9. Nov. unter office@aeev.at  

 

Vorname, Name:  …………………………………………………………….…………………………….. 

 

Kontaktmail: …………………………………………………………………………………………..……… 

 

Telefon/Handy: …………………………………………………………………………………………..….. 

 

Organisation/Initiative: …………………………………………………………………………………… 
(Mehrfachnennungen möglich) 

 

 

Zur Planung des Tages bitten wir noch um folgende Rückmeldung: 
 

• Was beschäftigt dich derzeit am meisten, wo kommst du derzeit nicht 

wirklich weiter, wo würdest du Unterstützung benötigen: 

 

 

• Welche Wünsche habe ich an den Tag bzw. an ein wirksames Netzwerk? 


