Viel gewagt und viel gewonnen...
... ein außergewöhnlicher 3-tägiger Kongress ging zu Ende und wir sehen mit freudiger Überraschung die
Besucherzahlen von gesamt an die 400 Besucher!
Am Kongress selbst waren es 223 Personen, davon waren 180 an beiden, 43 an jeweils 1 Tag beim Kongress dabei. 191
besuchten am Montag diverse Workshops und Vorträge wobei sich einige mit den Kongressbesuchern überschnitten.

Das "Labor der Zukunft" brachte 16 ganz konkrete Zukunftsprojekte hervor!
Aber das Beeindruckendste am gesamten Kongress war die Stimmung, das Flair, das Miteinander...
"Ich fand es wirklich beeindruckend, so viele Quer- und Andersdenker zu erleben und zu spüren, dass sich wirklich, wirklich
was bewegt."
Viele Grüße Karin Leeb (Hochschober)
...>> und Karin Leeb schrieb in Ihrem Blog
"Vielen lieben Dank und nochmals meine Hochachtung für diese wirklich bewegende Veranstaltung."
Dr. Grit Essinger (infood, Graz)
"Ich möchte mich herzlich für die Möglichkeit bedanken, beim Kongress Licht in einige der wenig beleuchteten Ecken unserer
NANK Ideen zu bringen. Ihr ruhiges und kraftvolles Engagement und die Arbeit des ganzen Teams, die so wesentlich zum
Gelingen dieser Tage beigetragen hat war beeindruckend..."
(Thomas Schneider, Wien)
"Ich darf mein Kompliment zu dieser großartigen Veranstaltung ... mit der Bitte um Weiterleitung senden. Hans Harrer hatte
„eine großartige Nase“, dazu mit euch in Kooperation zu gehen. Ich werde ihm bald von meinen so positiven Eindrücken
berichten können."
(Lambert Gneisz, Wien)
"Ich möchte auf diesem Wege auch zum Kongress gratulieren, ich habe mich seit langen wieder einmal auf einer
Veranstaltung so richtig wohl gefühlt, es ist einfach schön zu wissen, dass so viele Menschen die Zeichen der Zeit erkennen,
und etwas verändern möchten…"
(Bernhard Tscharre, LWKK)
"Danke. Ihr bewegt was, weil ihr berührt! Meine Unterstützung: Voll und ganz. Versprochen."
(Tom Beck, gesellschaftskritischer Liedermacher)

Wir - das IFZ-Team Cornelia Scala-Hausmann, Harald Schellander, Martin Maitz, Marlies Karner-Taxer und MarieTherese Schellander - danken von ganzem Herzen für die vielen, vielen unglaublich guten Rückmeldungen und
Kooperationsangebote aus ganz Österreich und Deutschland! Wir freuen uns auch ganz besonders, dass so viele
Kooperationen unter den Kongressteilnehmern geschlossen wurden! Dazu sind die vielen "Open-SpaceWorkshops" auch ganz besonders gut geeignet.
Wir konnten also nicht anders - als zu verkünden, dass es weiter gehen wird - Ja, es wird auch im Juni 2013 einen
IFZ-Zukunftskongress geben!
Die Vorbereitungen dafür beginnen - JETZT!

Ihre
Cornelia Scala-Hausmann
(Geschäftsführende Gesellschafterin, Akademieleiterin)
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Besucherrekord am IFZ-Kongress 2012!

Wir durften an die 400 Besucher bei gesamt 7 Veranstaltungen an 3 Tagen im Rahmen des heurigen Kongresses begrüßen
und freuen uns über die vielen, vielen wunderbaren Feedbacks.
Eindrücke vom Kongress finden Sie auf unserer facebook-Seite!

• Fotos von Peter Komposch finden Sie hier: http://www.flickr.com/photos/pkomposch/sets
und hier: http://www.berichte.secoweb.at/blog/IFZ/Meine_Alben/Meine_Alben.html

• Einen kompletten CD-Mitschnitt sowie eine Power Point-Sammlung gibt es bei CARPE DIEM
• Kärnten-tv hat ebenfalls den gesamten Kongress mitgefilmt und wir arbeiten einen Mitschnitt aus.
• Die Studienpräsentation finden Sie >> hier. Die Vollstudie können Sie unter klufamily anfordern.
• "Vom Reden ins Handeln": PROJEKT-Follow-up Angebot in Kooperation mit Dipl.-Ing. Dražen Carić und Mag.
Gerhard P. Fleischer >>hier

2013 wird es wieder einen Kongress Mitte Juni geben!

RÜCKBLICKe:

>> DOWNLOAD KONGRESS-FOLDER
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>> download Themen rund um den Kongress...

...so erreichen Sie uns
Institut für Zukunftskompetenzen OG
Office: Bräuhausgasse 9, A-9300 St. Veit an der Glan
office@zukunftskompetenzen.at
Cornelia Scala-Hausmann, DDipl.
scala-hausmann@zukunftskompetenzen.at
+43 (0)664 35 209 35
Harald J. Schellander
+43 (0)664 2208769
schellander@zukunftskompetenzen.at
Mag. Martin Maitz
+43 (0)664 51 05 287
maitz@zukunftskompetenzen.at
Marlies Karner-Taxer
+43 (0)650 40 150 88
mkt@zukunftskompetenzen.at

Vernetze Dich mit uns:
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