Lasst uns Menschen bleiben - und zu Pionieren werden!
... ich lese soeben "No More Bullshit - Die Zukunftswerkstatt für die 99 Prozent". Ein aufrüttelndes Buch! Adressiert an
Studenten und Ökonomen. Es berichtet sehr bildhaft von weltweiten ökonomischen Widersprüchen, von Missständen und
Missverständnissen, von einer neuen Agenda der zukünftigen Ökonomie. Daraus und dazu ein paar ökonomische
Gedanken...
"In einem einzigen Moment verändern wir für immer unsere Zukunft."
Mit diesem Zitat und vielen anderen wird radikal unsere ökonomische Macht dargestellt ... aber ja, es ist nötig! Noch immer
gehen wir im Schritt der alten Garde voran. Noch immer fallen wir in alte Muster und alte Hoffnungen zurück.
Aber wir werden wacher. Wach für neue Sichtweisen und Handlungen - in der Ökonomie. Wo sonst. Es gibt nichts, das hier
nicht eine Auswirkung hätte.
"Wir lassen uns blenden, faszinieren und schließlich versklaven vom Spektakel Wirtschaft."
Es ist erfreulich, wie aus immer mehr "Schafen" "Menschen" werden und viele Menschen auch in diesen Zeiten Menschen
bleiben und nicht zu "Wölfen" werden, (im Sinne von: Mensch ist, wer selbstständig urteilen und entscheiden kann, sich
nicht verführen lässt von zweifelhaften "Hirten" und "menschlich" agiert.) So gesehen, freue ich mich jeden Tag über "neue
Menschen". Und daraus nährt sich mein Optimismus, dass einige von ihnen auch der seltenen Spezies der "Pioniere"
beitreten. (... Pionier ist, wer als erster neue Wege geht, aus Überzeugung, das richtige für die Gemeinschaft zu tun und so
zum "Hirten" für sich selbst oder andere wird).
So möchte ich Sie heute zum Pioniertum aufrufen!
Ich meine nicht, wir sollen aufhören zu arbeiten - aber aufhören, mitzuarbeiten an Dingen, die vielleicht schon an
"Sterbehinderung" grenzen und stattdessen auf die Pirsch nach neuen Möglichkeiten gehen.

Anstelle im Kreislauf von Verlust, Knappheit und Reaktion gefangen zu sein - brechen wir aus und kreieren einen neuen
Kreislauf von Genug, Fülle und Aktion.
Wie?
Darf ich ein paar Impulse geben?
- Lassen Sie uns beim nächsten Einkauf nicht fragen: Was brauch ich? Sondern "Was ist wesentlich?"
- Lassen Sie uns beim nächsten Weg zur Arbeit die Augen offen halten, wem wir kooperativ begegnen können und
uns gegenseitig so das Leben leichter machen.
- Lassen Sie uns nur eine einzige Sache im Alltag finden, die wir in eine pro-ökologische Aktion transferieren können:
z.B. strikt keine Plastiksackerln mehr verwenden ...
- Lassen Sie uns überlegen, was wir mit unserer Familie oder unserem Team zukunftsfähig - also generationsfreundlich gestalten könnten. z.B. Patenschaften länderübergreifend übernehmen oder den Haushalt und das Unternehmen dem
entsprechend ausrichten ...
- Aber vor allem lassen Sie uns immer kritischer hinterfragen und mehr und mehr aussteigen aus menschen- und umweltfeindlichen Projekten - und die Energie für Sinnvolleres nützen.
Wenn Sie weitere und bessere Ideen haben, lassen Sie es uns bitte wissen!
"Vom emotionalen Zusammenbruch zum emotionalen Durchbruch..."
Was würden Sie als Pionier und Mensch anders machen als alle anderen (Schafe)?
Ich lade Sie herzlich ein, uns das bei den Tagen der Zukunft zu präsentieren!
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Ihre
Cornelia Scala-Hausmann
(Geschäftsführende Gesellschafterin, Institutsleiterin)

PS: Wenn Sie keinen Newsletter mehr möchten, tragen Sie sich bitte ganz unten aus.

Wordpress-Block: www.zukunftskompetenzen.at/blog/

Vorträge, Interviews & News >> lascala

TIPP:
Inviting the young generation to participate in the 2013 Drucker Challenge Contest
As in previous years, the 2013 Drucker Challenge Contest will provide an opportunity for students young managers and
entrepreneurs to win prizes and gain free access to the annual Global Peter Drucker Forum, set to be held on November 14
and 15 in Vienna.
The Essay Contest continues in its known format, the Video Challenge brings a major innovation. Uploaded videos will be
voted in an open online voting process starting on July 1. To learn more about the Contest Theme "Innovation - Inspiration Lessons from Innovators from the Arts and Sciences"
The judging Panel for the Essay Contest will be again Chaired by Professor Lynda Gratton from London Business School.
The judging for the videos will be based on public voting using an elaborate online voting system. https://twitter.com/
www.druckerchallenge.org

Ökonomie neu denken - UND handeln!

NEW BUSINESS *** Jeder Tag ist modular buchbar! *** Netzwerke erhalten Ermäßigungen! *** Karten sind
übertragbar! ***

Die Weiterbildung für zukunftsfähiges Wirtschaften!
• Gebündelt in relevante Bereiche unseres Wirtschaftslebens erhalten Sie bei den Tagen der Zukunft einen regionalen nationalen - internationalen und globalen Überblick der aktuellen Themen.
• Der "Global Day" wird simultan von Englisch ins Deutsche übersetzt!
• Unterkunftkontingent ist reserviert - alle Infos auf der Buchungsseite von www.tagederzukunft.at!
• Für Netzwerke gibt es 10% Ermäßigung auf die ohnehin schon günstigen Kongresskarten!
• Mehrkartenbesteller erhalten bis zu 30% Ermäßigung im Staffelrabatt!
• Während der gesamten Kongresstage gibt es biologisch zertifiziertes Essen!
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• Green-Meeting-Zertifikat ist in Ausarbeitung.
Seit 23. April 2013 LQW-zertifiziert!
Mit diesem Qualitätsmanagement haben wir unseren TeilnehmerInnen die Möglichkeit der Nutzung des Bildungsschecks
geschaffen! Infos dazu erhalten Sie bei der Landesregierung, Abteilung LLL.

Globaler Blick – regionales Handeln
Zukunftsfähiges Wirtschaften ist zum Überlebensthema geworden. Die Tage der Zukunft sollen der internationale Treffpunkt
dafür sein, neue Denk- und Handlungsweisen kennenzulernen und vor allem in Umsetzung zu bringen. Es geht uns darum,
mögliche globale Entwicklungen aufzuzeigen, um daraus Chancen für regionale Kooperationen abzuleiten. Dabei setzen wir
auf das Wissen von Vielen und auf das Eigenengagement des Einzelnen.

Alle aktuellen NEWS im internationalen Top-Programm & alle Buchungsmöglichkeiten dazu finden Sie hier:
>> www.tagederzukunft.at

powered by
www.derPerformer.at

Hauptmedienpartner:

WoW - World of Working
WoW - World of Working

ARBEITSWELT mit WoW-Effekt!
NEU! ALLE INFOS, Preise & Leistungen >> hier!
Die neue Arbeitswelt in Villach, Nikolaigasse 22 im 2. Stock
Die "Gemeinschaftsbüros der Zukunft" liegen absolut im Trend: Insgesamt gibt es weltweit schon über 2000, die
Zuwachsrate lag in den letzten fünf Jahren bei 400 Prozent. "In einem Coworking Space teilen sich Unternehmer nicht nur
fixe oder flexible Arbeitsplätze, sondern auch großzügige Veranstaltungs- und Besprechungsräume, Café und Küche, sowie
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Räume zum Entspannen. Damit sich die Kreativität entfalten kann, braucht es viel Freiraum, der im WoW zur gemeinsamen
Projektentwicklung genutzt wird. Der neue Coworking Space macht es Start-Ups und Ein-Personen-Unternehmen möglich,
sich außerhalb der eigenen vier Wände einen günstigen und kreativen Arbeitsplatz zu schaffen.
Jede Menge WoW-Erlebnisse!
INFO & Veranstaltungen >> WoW on facebook

... so erreichen Sie uns
Institut für Zukunftskompetenzen OG
Sitz: Bräuhausgasse 9, A-9300 St. Veit an der Glan
Office Villach: WOW World of Working, Nikolaigasse 22
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

weiter lesen »»

Vernetze Dich mit uns:
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