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Einleitung 
 

 

 

Warum diese Tagung?  

Im postdemokratischen Nachbarland Ungarn wird Amnesty offen von der Regierung 
attackiert. In Österreich drückt die Regierung engagierte NPOs an die Wand. 
Ungleichbehandlung in der Armutsbekämpfung wird zur gesetzlichen Norm. 
Gleichzeitig treten nicht wenige engagierte Menschen den Rückzug ins Private an, 
die Zivilgesellschaft ist stiller geworden. Was also tun? Die neoliberale 
Regierungspolitik hat den strategischen Rahmen für viele Non Profit Organisationen 
und Akteure der Zivilgesellschaft grundsätzlich verändert. Genau ein Jahr nach dem 
Machtwechsel in diesem Land wollen wir gemeinsam diskutieren: Wie politisch kann, 
darf oder muss NPO-Management sein? Welche Handlungsoptionen bieten sich 
unter Spardruck und Rechtsruck? Welche Strategien lassen sich jenseits von Paralyse, 
Aktionitis und duldsamen Abwarten entwickeln? Diese Frage beantwortete eine 
engagierte NPO-Managerin unlängst so: „Wir wissen nicht, wie sich die politischen 
Rahmenbedingungen langfristig entwickeln. Wir setzen aber auf Dialog und die 
kollektive Intelligenz in unserer Organisation und in Netzwerken. Dabei definieren wir 
pragmatisch und konsequent langfristige Handlungsstrategien. So leicht lassen wir 
uns nicht entmutigen.“ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Inhalte 

4 

 
Die Tagung in aller Kürze 

   

5  
Ruth Simsa 

Die österreichische Zivilgesellschaft ein Jahr danach. 
Chancen, Risiken & Reaktionen  

   

9  
Robert Misik 

Genial dagegen?  
Chancen für MutbürgerInnen in der neoliberalen Wende  

   

13  
Anne Schlack 

Die Vision für dunkle Zeiten: Menschenrechte mehr denn je. 
Erfahrungen & Entwicklungsperspektiven bei Amnesty International Österreich  

   

15  
Maria Mayrhofer 

WS 1| Digitale Mobilisierung 
So bringe ich mein Anliegen in die Öffentlichkeit und auf die politische Agenda 

   

17  
Elisabeth Kerschbaum & Renate Rosenegger  

WS 2| Zivilgesellschaft organisieren  
… jenseits des traditionellen Freiwilligenmanagements 

   

19  
Thomas Schweinschwaller 

WS 3| Bewegte Zukunft!  
Umgang mit Unsicherheit - auch in der eigenen Organisation 

   

23  
Martin Gössler 

WS 4| Führungsarbeit zwischen Dienstleistung & Widerstand  
Sieben Denkwerkzeuge 

   

28  UnterstützerInnen & ReferentInnen 



 

Perspektiven des Non Profit Managements 
zwischen Dienstleistung und Widerstand 

Eine Tagung für Führungskräfte, MutbürgerInnen und 
GestalterInnen der Zivilgesellschaft 
 

Dienstag, 18. Dezember 2018 

Mit: Robert Misik (Journalist und Autor), Ruth Simsa 
(WU Wien), Anne Schlack (Amnesty International), 
Thomas Schweinschwaller, Martin Gössler (Vielfarben) 

Ort: WUK, 1090 Wien, Währingerstraße 59 

Infos: www.vielfarben.at 

 

„Ich glaube von allen Gefahren, die uns drohen – 
Rechtsradikalismus, Demokratieverlust, Klimawandel …  

- ist keine so groß wie unsere Verdrängung.“ 
nach Joan Macy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vielfarben.at/
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Die Tagung in aller Kürze 

Non-Profit-Organisationen sind essentiell für aktive Zivilgesellschaft 
und gelebte Demokratie 
Die Auseinandersetzung der Regierung mit NGOs wie der Caritas hat zum Jahreswechsel 
an Brisanz zugelegt. Abwertende Begriffe wie „Klingelbeutel-Lobbyismus“ oder 
„Asylindustrie“ werden von Regierungs-Sprechern eingesetzt, um die Arbeit vieler Non-
Profit-Organisationen zu diffamieren. Erklärtes Ziel des Regierungsprogramms ist es, den 
NGOs bei der Betreuung von Flüchtlingen das Heft aus der Hand zu nehmen, 
Finanzierungsentscheidungen sind zunehmend politisch motiviert.  

Rund 100 Vertreterinnen von Non-Profit-Organisationen diskutierten am 18. Dezember bei 
der Tagung „Perspektiven des Non-Profit-Managements zwischen Dienstleistung und 
Widerstand“ wie sie künftig gemeinsam die Zivilgesellschaft stärken und gestalten 
können. Das Beratungsunternehmen Vielfarben hatte Experten aus dem NPO-Sektor 
eingeladen, ihre Erfahrungen und Strategien in Zeiten der Unsicherheit auszutauschen. 
Dazu die Organisatoren Thomas Schweinschwaller und Martin Gössler: „Die Tagung hat 
aufgezeigt, dass es viele gibt, die sich mit der Sozialpolitik der Regierung nicht abfinden 
wollen und sich engagieren wollen. Solidarisch und aktiv!“ 

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Frage, wie man zwischen Dienstleistung und 
Widerstand weiterhin gute Arbeit leisten kann. Professorin Ruth Simsa von WU Wien zeigte 
mit der Civicus-Studie auf, dass Österreich im internationalen Vergleich politisch 
intransparenter und die Arbeit für NPOs generell schwieriger geworden ist. Autoritärer 
Populismus erzeuge ein Klima der Einschüchterung gegenüber NGOs, deren Partizipation 
deutlich eingeschränkt wurde. Die TeilnehmerInnen aus den Bereichen Menschenrechte, 
Asylpolitik, Soziales, Gesundheit, Frauen und Jugend bestätigten, dass Gegenwind und 
Rechtfertigungsdruck zugenommen haben.  

Journalist und Buchautor Robert Misik forderte die Zivilgesellschaft auf, dem „diktatorisch 
neoliberalen Druck“ nicht nachzugeben, gerade sie sollte für die Demokratie kämpfen, 
solange es sie noch gibt.  

Auch Anne Schlack, Geschäftsführerin von Amnesty International setzt auf gemeinsame 
Lösungen und neue Strategien für die Non-Profit-Organisationen:  stärkere Solidarisierung 
und die Schaffung von Bündnissen untereinander würden die gemeinsame Arbeit 
erleichtern. „Holen wir die Menschen dort ab, wo sie sind  - es würden mehr Menschen 
helfen, wenn Sie gefragt werden und wüssten, wo sie sich engagieren können.“ Ziel 
müsse sein, langfristige Strategien zu entwickeln und dennoch flexibel in der Umsetzung 
zu bleiben.  

Vertieft wurden die Perspektiven für einzelne NGOs in den anschließenden 
Arbeitsgruppen. TeilnehmerInnen wie RednerInnen bilanzierten, dass dieses Forum für 
VertreterInnen der Zivilgesellschaft 2019 wiederholt werden soll, um Vernetzung und 
Rückhalt zu stärken. 
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Ruth Simsa 

Die österreichische Zivilgesellschaft ein Jahr danach. 
Chancen, Risiken & Reaktionen  

 
Die Zivilgesellschaft mit ihren vielfältigen Akteuren und Organisationen ist ein wesentlicher 
Faktor für funktionierende Demokratie. Österreich hat tendenziell eine relativ starke 
Zivilgesellschaft. Insbesondere die sozialen und kulturellen Leistungen 
zivilgesellschaftlicher Organisationen haben hohe Bedeutung im Alltagsleben vieler 
Menschen. Neben sozialen Wirkungen haben zivilgesellschaftliche Aktivitäten eine 
wichtige Rolle in Bezug auf die politische Kultur und auch für die ökonomische 
Entwicklung.  

Für das Funktionieren von Zivilgesellschaft sind politische Rahmenbedingungen in vielerlei 
Hinsicht entscheidend. Neben allgemeinen Bürgerrechten wie Vereins- oder 
Meinungsfreiheit, spielen die Partizipation in Gesetzgebungsverfahren, die 
Informationspolitik der Regierung, die Qualität des Wohlfahrtsstaates eine wichtige Rolle. 
Organisationen der Zivilgesellschaft sind gemeinnützige, nicht auf Profit ausgerichtete 
Organisationen (NPOs, NGOs, CSOs). Nicht alle, aber viele von ihnen erbringen im 
Auftrag der öffentlichen Hand wesentliche Dienstleistungen, auf Basis von finanziellen 
Förderungen oder Leistungsverträgen. Insgesamt kommen traditionell mehr als die Hälfte 
aller Einnahmen von SCOs von der öffentlichen Hand. 

Gegenwärtig werden die Rahmenbedingungen der Zivilgesellschaft in vielen 
europäischen Ländern schwieriger (Pape et al., 2016). Schon im letzten Jahrzehnt gab es 
eine Entwicklung gesellschaftlicher Werte weg von Solidarität zu stärker neoliberalen 
Ideologien, zur Privatisierung sozialer Aufgaben. Beides war in Österreich auch in den 
letzten Jahren zu beobachten (Simsa, 2013). Mit der ÖVP-FPÖ Koalition, die als 
rechtspopulistisch bezeichnet werden kann1, haben sich die Rahmenbedingungen für 
die Zivilgesellschaft im letzten Jahr noch deutlich verschärft. 

Das internationale Netzwerk CIVICUS setzte im November 2018 den Status Österreichs im 
Zivilgesellschafts-Rating herab. Österreich ist demzufolge nach einem Jahr türkis-blauer 
Regierung nicht mehr "offen", sondern "eingeengt". Begründet wird dies damit, dass die 
Koalition den strukturierten Dialog mit der organisierten Zivilgesellschaft verweigere, diese 
öffentlich immer wieder diskreditiere, Angriffe auf die Pressefreiheit durch die Regierung 
stattfänden und Grund- und Freiheitsrechte beschränkt würden2.   

Gegenwärtig wird von IGO (Interessenvertretung gemeinnütziger Organisationen) und 
Wirtschaftsuniversität eine intensive Erhebung zu Rahmenbedingungen der 
Zivilgesellschaft durchgeführt. Dies ist ein update des 2014 durchgeführten Civil Society 
Index (More-Hollerweger et al., 2014), daher können auch aktuelle Veränderungen 
analysiert werden. Die methodische Basis sind Medienanalysen, eine Fokusgruppe mit 25 
VertreterInnen von CSOs, einer quantitativen Erhebung und 50 Interviews mit ExpertInnen 
sowie mit VertreterInnen von CSOs. Besonders deutlich sind Ergebnisse zum allgemeinen 
Klima und zur Partizipation.  

                                                            
1https://www.sueddeutsche.de/politik/interview-populismusforscher-oesterreich-sollte-eine-warnung-fuer-
deutschland-sein-1.3711357; letzter Aufruf 4.1.2019; http://www.bpb.de/apuz/274253/rechtspopulismus-in-
oesterreich-zur-entwicklung-der-fpoe?p=all; letzter Aufruf 4.1.2019 
2 http://gemeinnuetzig.at/2018/11/oesterreich-in-globalem-zivilgesellschafts-rating-herabgestuft/ 

https://www.sueddeutsche.de/politik/interview-populismusforscher-oesterreich-sollte-eine-warnung-fuer-deutschland-sein-1.3711357
https://www.sueddeutsche.de/politik/interview-populismusforscher-oesterreich-sollte-eine-warnung-fuer-deutschland-sein-1.3711357
http://www.bpb.de/apuz/274253/rechtspopulismus-in-oesterreich-zur-entwicklung-der-fpoe?p=all
http://www.bpb.de/apuz/274253/rechtspopulismus-in-oesterreich-zur-entwicklung-der-fpoe?p=all
http://gemeinnuetzig.at/2018/11/oesterreich-in-globalem-zivilgesellschafts-rating-herabgestuft/
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Partizipation hat keinen Raum im neuen Stil der Politik.  Kooperation und Austausch mit 
der Zivilgesellschaft finden kaum mehr statt, Begutachtungsfristen sind verkürzt oder 
werden durch Initiativanträge ganz verhindert, die Expertise der CSOs wird nicht genützt. 
Die Aussagen: „Die Regierung lässt keine Diskussion über ein Thema zu“ und „Die 
Regierung redet nicht mit uns“ bringen dieser Bruch mit der Tradition auf den Punkt. Die 
Politik ist intransparenter geworden. 

Das allgemeine Klima ist geprägt von einer deutlichen Polarisierung des Diskurses. „Die 
verbalen Attacken sind härter geworden (…) das hat es in der zweiten Republik nicht 
gegeben, das ist ein Tabubruch.“ Mit Begriffen wie NGO-Wahnsinn, Profitinteresse in 
Flüchtlingsarbeit, Asylindustrie etc. wird die Zivilgesellschaft gezielt verunglimpft. 
Regelmäßig werden falsche Fakten gestreut (z.B., dass die Caritas Profite macht, den 
CSOs wird unlauteres Handeln unterstellt (z.B. von der in Richtung der Umwelt-NGOs, die 
laut Umweltministerin nur für Klimaschutz arbeiten, um mehr Spenden zu lukrieren) und 
der Zivilgesellschaft wird von hohen PolitikerInnen systematisch die Legitimität entzogen.  

Finanzierungsentscheidungen werden deutlich politisch motiviert getroffen und 
beinhalten - teilweise existenzbedrohende - Kürzungen v.a. in Bereichen Migration, 
Frauenpolitik, Kunst und internationale Entwicklung. Kürzungen sowie deren Androhung 
werden als Hebel genützt, um kritische Stimmen zum Verstummen zu bringen.  

Änderungen im rechtlichen Bereich sind zu vielfältig, um sie hier zu nennen, viele 
allerdings gehen in Richtung der gezielten Einschränkung der Demokratie, z.B. 
Erschwernisse in Bezug auf Versammlungen (längere Anmeldezeiten, Einrichtung von 
„Schutzbereichen“, in denen nicht demonstriert werden darf), der Versuch, CSOs im 
Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen zur Nennung ihrer Mitglieder zu zwingen, 
die Ausweitung von Überwachung und  Einschränkungen des Datenschutzes sowie 
Angriffe auf kritische Medien, die  als Einschränkung des Informationsrechts interpretiert 
werden können. Viele Vorstöße werden aufgrund der Inkompatibilität mit geltendem 
Recht letztlich nicht umgesetzt. 

Auswirkungen auf die Zivilgesellschaft sind häufig Verunsicherung und erhöhter 
persönlichem Druck. Oft gibt es mehr Ambivalenz zwischen Protest und Dienstleistung. 
Viele Befragte berichten von deutlich erhöhtem Arbeitsaufwand (z.B. für die 
Richtigstellung von Falschmeldungen, Umgang mit gerichtlichen Anzeigen, Versuch, an 
Informationen zu kommen, Versuch der Finanzierung nach Kürzungen). Gleichzeitig gibt 
es vermehrt Kooperationen in der Zivilgesellschaft, neue Bündnisse, neue Protestformen 
und den gemeinsamen Kampf um die Demokratie.  
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Autoritärer Populismus erzeugt ein Klima der 
Einschüchterung gegenüber NGOs, deren 
Partizipation 2018 deutlich eingeschränkt 
wurde.  

Ruth Simsa 
„ 
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Robert Misik 

Genial dagegen?  
Chancen für MutbürgerInnen in der neoliberalen Wende 

 

Die Rohheit an der Macht... 
...und was man dagegen tun muss.  Text von Robert Misik zur Verfügung gestellt. 

Die politischen Klimavergifter sitzen seit nunmehr einem Jahr in hohen Regierungsämtern 
– und verpesten das Land mit dem, was sie den „neuen Stil“ nennen. Der Politik der 
doppelten Rohheit nämlich. Da ist die Rohheit von Sebastian Kurz‘ Yuppie-
Prätorianergarde: Verachtung der Armen, Neidkampagnen gegen alle, die ohnehin 
wenig haben. Den Kindern von Altenpflegern wird das Familiengeld gestrichen, dafür 
das Geld reichen Schönheitschirurgen zugeschanzt. Das Land wird vom solidarischen 
Gemeinwesen zum Kampfplatz umgebaut, auf dem jeder gegen jeden konkurrieren soll, 
und sei es nur um die Krümel, die die Gewinner von den Tischen fallen lassen. Dieses Bild 
von der Wettkampfgesellschaft passt nur zu gut zu jener Art von Rohheit, die immer das 
Markenzeichen der FPÖ war: die Menschen in In- und Ausländer zu spalten und sie 
gegeneinander aufzuhetzen. Ganz nach dem perfiden Motto: „Wir versprechen nicht, 
dass es Dir besser geht, aber wir versprechen Dir, dass es Deinem Nachbarn noch 
schlechter geht als Dir.“  

Die Rohheit ist in Amt und Würden, der Zynismus an der Macht. Dabei ist es eine 
Angstkultur, die benutzt und ausgebeutet wird. Angst vor Abstieg. Angst, dass der Boden 
unter den Füßen nicht mehr sicher ist. Diese Angst ist der Rohstoff, aus dem die Politik der 
Rohheit ihre täglichen Kampagnen schmiedet und ihre Gemeinheiten zusammenknetet. 
Politik mit Gefühlen, aber mit miesen.  

In einer solchen Lage ist es Zeit für Opposition. Die Opposition im Parlament ist, wie sie ist. 
Die Sozialdemokraten haben ihre Rolle noch nicht gefunden, sind hin und her gerissen 
zwischen Anpassung und Dagegenhalten, auch gelähmt vom Flügelkampf und den 
Wunden, die man sich parteiintern geschlagen hat. Die Grünen existieren als 
parlamentarische Opposition sowieso nicht, und die Neos sind ein bisschen wie Kurz 
früher, nur mit Anstand. Und die Liste Pilz ist im Wesentlichen mit sich selbst beschäftigt 
und den Vorwürfen, dass ihr Listengründer ein Grapscher sei. Aber was soll's: Es ist, wie es 
ist. 

Macht aber auch nichts: Muss man der Opposition eben Beine machen. Sowieso ist ja 
klar: die Verteidigung der liberalen Demokratie und der Aufbau einer sozialen und 
demokratischen Alternative kann ohnehin niemals Politikern und Politikern alleine 
überantwortet werden. Jeder sollte aktiv werden, sei es einfach im Gespräch, oder in 
dem "gesellschaftlichen Meinungsstreit", sei es in NGOs, in Gewerkschaften, oder in 
Parteien oder sich vielleicht punktuell auch in Wahlkämpfen engagieren - dafür muss 
man ja nicht gleich alles unterschreiben, was eine Partei oder ein*e Kandidat*in so meint. 
Bei der Bundespräsidentschaftswahl hat das ja auch funktioniert.  

Ein paar lose Punkte, die man dabei vielleicht im Auge haben sollte.  

 

 



 10 

1. Es ist einfacher, für die Demokratie zu kämpfen, solange es sie noch gibt.  
Es ist nötig, wieder in ein gesellschaftliches Gespräch zu kommen - auch wenn das mit 
den Leuten, die in dummdreister Aufgeblasenheit nur aggressiven Unsinn von sich geben, 
meist eher schwierig ist. Aber auch wenn das manchmal anders scheint: sie sind nur eine 
kleine Minderheit. Über diese Minderheit hinaus gibt es aber eine große Gruppe von 
Menschen, die eigentlich das Herz am rechten Fleck haben und für die Vernunft 
empfänglich sind, aber aus welchen Gründen immer - aus Unwissenheit, Angst, 
Verunsicherung, Naivität, oder einer Mischung aus all dem -, auch in den Sog der 
verdummten Aggro-Diskurse kommen können. Wir müssen uns ja nur selbst beobachten. 
Wahrnehmungen und Einstellungen sind nicht stabil. Auch unsere eigenen nicht. Weil das 
aber so ist, braucht es wohl zweierlei Strategien, die nicht immer leicht unter einen Hut zu 
bringen sind: Gesprächsbereitschaft und empathische Zuwendung, gerade auch 
gegenüber jenen, die Meinungen vertreten, die uns im ersten Augenblick nicht gefallen. 
Aber zugleich auch Klarheit und Entschiedenheit, kein verschämtes Wegducken.  

Der deutsche Sozialwissenschaftler Harald Welzer hat unlängst ein kleines Büchlein 
geschrieben, das genau dazu ermutigen will. "Wir sind die Mehrheit!", proklamiert er. Aber 
diese Mehrheit kann sich nicht mehr länger ihren privaten Vorlieben widmen, ist Welzer 
überzeugt. Irgendwelchen überforderten Politikern darf man es längst nicht mehr 
überlassen, für diese liberalen, pluralistischen Gesellschaften einzutreten. Und so 
formuliert Welzer zwei wichtige Regeln:  

− Erstens: Der rechte Rand ist für eine stabile Demokratie kein Problem. Ein Problem 
ist es, wenn die Themen des rechten Rands in die Mitte der Gesellschaft wandern. 

− Zweitens: Es ist einfacher, für die Demokratie zu kämpfen, solange es sie noch gibt. 

2. Es nützt nichts, in Depression zu verfallen oder gar Pessimismus zu verbreiten.  
Denn nichts ist unattraktiver als die Miesepeterei. Und, siehe oben, die Angst ist der 
Rohstoff, der der den Feinden der Freiheit günstig ist. Also. Fürchtet Euch nicht! Wir haben 
nichts zu fürchten als die Furch selbst.  

3. Die Versuchung ist groß, sich täglich über die unglaublichen verbalen Entgleisungen 
und die neuesten menschenverachtenden Handlungen der Regierung zu empören. Und 
es ist ja auch notwendig. Sich nicht mehr zu empören, abgestumpft werden, führt nur 
dazu, dass Dinge als akzeptabel erscheinen, die nicht akzeptiert werden dürfen. Aber all 
das hat auch eine Gefahr: dass man sich nur mehr den Rechtspopulisten zuwendet. Dass 
man den Eindruck erweckt, alles dreht sich um sie. Dass sogar der Eindruck entsteht, ihre 
Themen und Haltungen wären Majoritär oder sogar Konsens. Die Empörung schaufelt 
ihnen Aufmerksamkeit zu. Und hinzu kommt: Wer nur mehr die demokratischen und 
pluralistisch-liberalen Standards verteidigt, ist, wie der Name schon sagt: Defensivkraft. 
Und keine Kraft der Veränderung mehr.  

4. Das Bild einer attraktiven Zukunft entwerfen, für die man sich begeistern kann. Die 
gesellschaftliche Linke als Ganzes braucht endlich wieder ein klares Bild von der Zukunft, 
eine Bild einer Zukunft, für die man sich begeistern kann. Also: Kraft der Veränderung sein! 
Einmischen! 

5. Auf die eigene Sprache achten! Aufhören mit dem Kleingruppengeist, dem Jargon, 
den Distinktionsbedürfnissen. Das hindert nämlich erstens, zu breiten Mehrheiten zu 
sprechen, mit denen überhaupt in Kontakt zu kommen. Und wirkt im schlimmsten Fall 
sogar arrogant. Raus aus den eigenen Milieus. Aus der kleinen Welt derer, die eh schon 
überzeugt sind. Und die Menschen gern haben. 
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„ Für Demokratie zu kämpfen ist leichter, 
so lange es sie noch gibt.  

Robert Misik 
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Anne Schlack 

Die Vision für dunkle Zeiten: Menschenrechte mehr denn je 
Erfahrungen & Entwicklungsperspektiven bei Amnesty International Österreich 

 
Erste Empfehlung: 
Wir haben einen Traum – reden wir darüber.  

− Martin Luther King sagte: „I have a dream.“ Nicht: “I have a plan.“  
− Sind wir Teil der Lösung oder Teil des Problems?  
− Framing ist mehr als ein guter Slogan.  

 
Zweite Empfehlung:  
Jeder Beitrag zählt – schaffen wir mehr Angebote, sich zu engagieren.  

− Story „Ein sicheres Haus“  
− Menschen dort abholen, wo SIE sind – nicht wo wir sind  
− Wie gut kennen wir unsere Zielgruppen?  
− Unsere Angebote müssen niederschwellig, inklusiv und attraktiv sein.  

 
Dritte Empfehlung:  
Schützen und stärken wir eines unserer höchsten Güter: unsere Reputation.  

− Angriffe auf die Zivilgesellschaft werden mehr werden.  
− Machen wir unsere Hausaufgaben – zu unserem gemeinsamen Schutz.  
− Beispiel Großbritannien  

 
Vierte Empfehlung:  
Gemeinsam sind NPOs weniger allein. Heben wir unsere Zusammenarbeit auf den 
nächsten Level.  

− Beispiel Ungarn: lassen wir uns nicht auseinanderdividieren!  
− Es braucht formelle und informelle Bündnisse, Netzwerke, Austauschformate.  
− Klare Rollendefinition zwischen NPOs helfen uns als Sektor.  

 
Fünfte Empfehlung:  
Langfristig in der Strategie, flexibel in der Umsetzung. Behalten wir unser Ziel im Auge.  

− Das Ziel gibt uns eine Richtung, das „Warum?“ die Motivation.  
− Strategie ist die Antwort auf Kapazität – auch nichts tun kann eine gute, 

strategische Option sein.  
− Raus aus der Komfortzone!  

 
 
 
 
 
 

 

Es braucht eine stärkere Solidarisierung 
untereinander und die Schaffung von 

Bündnissen.  
Anne Schlack 

„ 
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Internet und Soziale Medien bieten viele Möglichkeiten, zivilgesellschaftliche Interessen 
schnell und öffentlichkeitswirksam zu artikulieren. In diesem Workshop erarbeiten wir 
Strategien und Tools, um wirksam für Anliegen und Forderungen zivilgesellschaftlicher 
Akteur*innen zu mobilisieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

… so bringe ich mein Anliegen in die 
Öffentlichkeit und auf die politische 
Agenda 

Maria Mayrhofer 
Workshop 1 

Digitale Mobilisierung 
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Was macht eine gute Kampagne aus? 

- Ziele formulieren (Theory of Change): Was will ich erreichen/verändern und wie 
komme ich dorthin?  

- Adressat*in und Zielgruppen kennen: Wen will ich beeinflussen? Wer soll mitmachen? 
Wer kann mich dabei unterstützen? 

- Dringlichkeit: Ich muss den Menschen, die ich für mein Anliegen mobilisieren möchte, 
klar machen, warum sie JETZT aktiv werden sollen.  

- Auf die eigenen Stärken setzen: Was macht mich/meine Organisation aus? Über 
welche besonderen Ressourcen verfügen wir, die wir einsetzen können? Z.B. viele 
Mitglieder, gut vernetzt usw. 

- Niederschwelligkeit & Sprache: Damit meine Kampagne anschlussfähig ist, muss ich 
sowohl niederschwellige Beteiligungsmöglichkeiten als auch eine einfache Sprache 
wählen.  

- ExpertInnentum vs. Teilhabe: Leute wollen mitmachen und aktiv an deiner Kampagne 
teilhaben. Gib ihnen Möglichkeiten, ihre Geschichten zu erzählen, sich einzubringen 
und mitzuhelfen. Nicht umsonst sind heute dank sozialer Medien Kampagnen wie 
#Metoo, wo sich jede*r beteiligen kann, öffentlichkeitswirksamer als z.B. offene Briefe, 
die eine Handvoll berühmter Persönlichkeiten oder ExpertInnen unterzeichnen.  

- Raus aus der Komfortzone, raus aus der Bubble: Um Veränderung zu bewirken muss 
man digital, aber auch im echten Leben, Neues ausprobieren und das gewohnte 
Umfeld verlassen. 
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In diesem Workshop werden die Erfahrungen von Initiativen ausgetauscht sowie neue 
Ideen gesammelt, wie Kräfte der Zivilgesellschaft und NPOs gut miteinander wirken 
können. Realistisch umsetzbare Ideen und erste Schritte können entwickelt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Kerschbaum & Renate Rosenegger  
Workshop 2 

Zivilgesellschaft mobilisieren 
 

… jenseits des traditionellen 
Freiwilligenmanagements 
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Vorteile einer Zusammenarbeit? 
− Breitenwirkung − Innovative Lösungen 
− Weniger Doppelgleisigkeiten − Höhere Effizienz 
− Synergien − Finanzielle Ressourcenschonung 
− Bewältigung von Aufgaben − Reflexionsraum 
− Stärkung des gegenseitigen Demokratieverständnisses 

 

Was sind die Herausforderungen?  
− Unterschiedliche Sprache − Beziehungsarbeit 
− Eigene Befindlichkeiten − Rollenklarheit 
− Gegenseitige Wertschätzung − Erwartungen 
− unterschiedliche Zeit- und Raumressourcen 

 

Was hat sich bewährt? 
− aktives Zuhören − Verschriftlichung 
− informelle Treffen − Miniworkshops zur Synergiefindung 
− Supervisionsangebote − KoordinatorIn – Anlaufstelle 
− Klarheit über organisatorische 

Abläufe 
− Bewusste Nutzung von fachlichen 

Kompetenzen 
− Rasche Einbindung der Ehrenamtlichen (Schulungen, Treffen, …) 

 

Bereits auf den Weg gebrachte Initiativen 
− ULF: Unabhängiges Landesfreiwilligenzentrum in OÖ (http://www.ulf-ooe.at/) 
− ZusammenHelfen in OÖ (https://zusammen-helfen.at/)  
− Österreichweites Netzwerk für ausländische Freiwilligeneinsätze  
− 14tägige Netzwerktreffen in OÖ 
− Menschenwürde Österreich (https://www.mwoe.at/) 

 

Realistisch umsetzbare Ideen  
− Organisation wie ULF OÖ, aber österreichweit (auf Landes- oder Bezirksebene) 
− Vernetzung der Bundesländer 
− ExpertInnenpool für valide, aktuelle Auskünfte (s. ZusammenHelfen OÖ 

Infotelefon) 
− Anlaufstelle/Ansprechpersonen für Begleitpersonen oder PatInnen von 

ImmigratInnen  
− Pool für Vernetzungsdienstleistung (z.B. Moderationsleistung, …) 
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Die Hauptthese für diesen Workshop ist, dass die aktuellen politischen und 
gesellschaftlichen Entwicklungen in Österreich bzw. weltweit zu persönlichen 
Klärungsprozessen führen. Und diese emotionalisieren und verunsichern auch. Dabei 
ist hilfreich uns diesem Abwägen und Suchen achtsam zu stellen; und somit stimmige 
Ableitungen zu treffen. In diesem Workshop werden die TeilnehmerInnen ermutigt, ihre 
eigenen Erzählungen über Zukünfte zu entwickeln.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Schweinschwaller 
Workshop 3 

Bewegte Zukunft 
 

… Umgang mit Unsicherheit  
- auch in der eigenen Organisation 



 

 20 

Zukünfte kommen. Die Frage ist nur welche?  
Es gibt seit Menschengedenken einen erheblich profitablen Markt für Prophezeiungen 
und Zukunftsvorhersagen, der Menschen Sicherheit und eine Ausrichtung vermitteln soll 
bzw. suggeriert. Gatterer (2018) zeigt sehr klar und eindeutig, dass es die eine Zukunft 
nicht gibt, sondern nur Zukunftsbilder und -geschichten, nach denen wir unsere Energie, 
Aufmerksamkeit und Entscheidungen ausrichten. Was kommen wird, dass sehen wir nur 
bedingt voraus. Ich schlage für den Umgang mit den Entwicklungen im 21. Jahrhundert 
vor, mehrere Zukunftsgeschichten zu entwickeln. Aber, so möchte man instinktiv 
entgegnen, das ist wohl für viele ein Widerspruch zur gängigen Logik, die von EINER 
Zukunft spricht anhand derer wir gestalten möchten. dieser wir gestalten möchten. Doch 
gab es jemals eine Zukunftsgeschichte? Es gab historisch gesehen jeweils viele 
Erzählungen und Handlungen, vgl. die hellen und dunklen Seiten des Mittelalters. Doch 
welche Erzählungen sind in Vergessenheit geraten?  

Unsicherheiten sind auch ein Lebenszeichen 
In einer heterogenen und diversen Gesellschaft werden wir immer mehr verschiedene 
Zukunftserzählungen aushalten lernen und auch aushalten können. Nicht mehr das 
Machen einer Zukunft erweist sich als Kompetenzfeld im 21. Jahrhundert, sondern der 
kundige Umgang mit Uneindeutigkeiten und Unsicherheiten – für sich selbst, in Teams und 
Organisationen. Ambiguitätstoleranz stellt eine Trainingsaufgabe der Gegenwart dar, um 
einen Umgang mit Untereindeutigkeit und Unsicherheiten zu entwickeln. Unter 
Ambiguitätstoleranz wird verstanden, (1) Uneindeutigkeiten zu erkennen, (2) die damit 
verbundenen Gefühle zulassen zu können und (3) sich offen für anderes zu halten 
(Furnham et al. 2012).  

Wir neigen in dem Umgang mit Unsicherheiten zu ganz bestimmten Mustern, wie wir 
Neues einordnen und uns diesem nähern: Das Muster der Übertreibung, das Muster des 
Wegschauens, das Muster der Fehlinterpretation oder das Muster des Erkundens (vgl. 
Ben-Shahar, 2009). Und diese Muster führen oftmals zu Fehlinterpretationen der Fakten 
wie Kahnemann (2011) in seinen Urteilsheuristiken zeigt. Häufig nutzen wir z.B. unsere 
Erfahrungen aus der Vergangenheit und bauen durch unsere Auswahl und 
Entscheidungen Brücken zur Zukunft. Was aber, wenn diese Muster und Erfahrungen nicht 
mehr ausreichen, um die Entwicklungen vorherzusagen? Wer von uns weiß heute schon, 
wie sich soziale Dienstleistungen durch politische Rechtsrucke, Digitalisierung oder 
künstliche Intelligenz entwickeln werden. Und was noch, was hier nicht angeführt ist, 
kommen und uns beeinflussen wird? Wir neigen ebenso dazu aus der Vergangenheit 
unsere Gegenwart zu gestalten und die Zukunft daraus zu bestimmen: ein Mehr 
desselben (vgl. http://www.internationalfuturesforum.com) folgt. Wenn das Fortschreiben 
des Vergangenen nicht funktioniert, dann bringt uns das an die Grenzen dessen, was 
heute vorstellbar ist. Unsere Ableitungen darüber, was helfen könnte, führen nicht zum 
gewünschten Ergebnis, sondern verpuffen. Das bringt uns aus der Balance und wir viele 
werden vorerst ratlos, wie z.B. durch Rechtsruck und den Umgang der Regierung mit 
NPOs und Zivilgesellschaft.  

 

 

http://www.internationalfuturesforum.com/
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Entwicklung ist ein auf und ab 
Durch die Experimente von Dörner (1989), der Versuchsteilnehmer*innen bei einer 
Computersimulation bei der Entwicklung des Staates  „Tanaland“ beobachtete, konnte 
sichtbar gemacht werden, dass jene, die bereit waren, ihre Bilder und Annahmen zu 
hinterfragen, kleine Schritte planten und die Wirkungen und Nebenwirkungen genau 
beobachteten, die Entwicklung des Staates im Experiment erfolgreicher gestalteten als 
jene, die relativ rigide an dem festhielten, was sie gelernt hatten. Flexibilität und 
Reflexivität sind die hilfreichen Kompetenzen im Umgang mit Unüberschaubarkeiten 
(komplexen Situationen) und wichtige Qualitäten der Ambiguitätstoleranz. 

Uneindeutigkeiten führen nach Dörner (1989) zu einem Spannungszustand, den wir meist 
gleich wieder durch alte Sicherheiten wiederherstellen wollen. Wenn sich das Außen 
nicht in die gewünschte Richtung entwickelt, erleben wir häufig Dissonanz, ein 
unangenehmes Gefühl, ein Feststecken und erleben uns, wenn unsere Aktivitäten nicht 
wirksam sind, auch als ohnmächtig. Allein dieses Feststecken wahrzunehmen ist 
herausfordernd. Viele beginnen, wenn sie diesen Zustand erkunden, ihr Handeln und ihre 
Aufmerksamkeit zu überdenken und neu zu justieren, in dem sie fragen:  

− Welche meiner Erfahrungen nehme ich mit?  
− Was revidiere ich und lasse ich somit los?  
− Wie mache ich mich für Neues bereit? 

In diesen inneren Verhandlungen verorten wir uns neu und legen die Grundlagen, was 
wir nicht mehr tun und was wir Neues ausprobieren wollen. Wir pendeln zwischen 
Aktivieren und Innehalten hin und her. Durch dieses Reflektieren kommt ein Prozess des 
Neuordnens und Neufindens in Bewegung, der sowohl auf der persönlichen Ebene als 
auch auf der Organisationsebene aktivierend wirkt. Dieser Prozess ist ein langsamer und 
von Auf und Abs begleitet. Es ist, sachlich betrachtet, emotional aufwühlend.  

Anstelle eines Fazits: Eine Ermutigung und eine Frage  
Zu psychologisch? Werden da die gesellschaftlichen Verwerfungen nicht allzu sehr 
ausgeblendet und viel zu stark personalisiert? Vielleicht. Eine erhellende Erkenntnis aus 
den Interviews, die Scharmer (2018) über Transformationsprozesse gemacht hat, ist, dass 
die Art der Verfasstheit, wie wir uns in eine Situation hineinbewegen, einen markanten 
Einfluss auf das Ergebnis hat: z.B. führt die Stimme des Zynismus zu anderen Ergebnissen, 
als wenn wir uns mit Zuversicht auf eine Situation einlassen. Er verdeutlicht die 
Auswirkungen von verschieden Qualitäten der Aufmerksamkeit: So führt die Stimme der 
Angst, des Zynismus und des Hasses zu einer negativen Dynamik, weil sie sich und andere 
abwertet und hemmt. Dieser Prozess wird als Absencing bezeichnet. Während hingegen 
Neugier, Leidenschaft und Mut Qualitäten der Zuversicht sind, die es Menschen 
ermöglicht, sich mit den eigenen Potenzialen einzubringen und zu wachsen. Dieser 
Prozess wird Presencing genannt. Die Theorie U (Scharmer, 2018) lädt dazu ein, aus einer 
kräftigen Vision heraus die Gegenwart zu gestalten. Ergänzend möchte ich dazu noch 
die Warnung von Simon (2017, S.11) hinzufügen, der über die Muster des Wandels 
schlussfolgert: „Hütet euch vor Normativität und nutzt den Möglichkeitssinn.“ 
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Die deutsche Sprache hat eine sehr interessante Zeitform, das Futur 2. Im Futur 2 wird 
angenommen, dass eine Handlung abgeschlossen ist und schon in einer Zukunft Wirkung 
gezeigt hat. Ich bin sicher, dass es eine Zeit nach der Wende geben wird! Also lade ich 
auf eine Zeitreise in das Jahr 2025 ein und ermutige dazu, uns diese Frage mit unserem 
Möglichkeitssinn als Einzelne und als Mitglieder von Organisationen zu stellen:  
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Für welche Zukünfte möchte ich meine 
Beiträge geleistet haben? 

Thomas Schweinschwaller 

„ 
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Die aktuellen politischen Entwicklungen stellen den NPO Sektor und deren 
Führungsmenschen vor neue strategische Probleme. Aber auch die Chancen 
liegen auf der Straße.  

Was ist die Aufgabe meiner Organisation bei der Verteidigung von Demokratie und 
Sozialstaat? Wie können wir unsere Wirksamkeit erhöhen? Wie gestalten wir die 
Widersprüche zwischen Dienstleistungserbringung und politischer Aufgabe? Was ist ganz 
konkret mein persönlicher Beitrag in meinem Arbeitskontext? Um fokussiert handeln zu 
können brauchen wir klares Denken. So manche organisationsinterne Diskurse in NPOs 
sind aktuell von etwas selbstlähmenden Denk- und Handlungsmustern geprägt. Der 
Workshop thematisiert daher Denkwerkzeuge, die kraftvolles Handeln erleichtern oder 
gar erst ermöglichen. Individuell und Kollektiv. Nach einem orientierenden Input stehen 
Erfahrungsaustausch und Diskussion im Vordergrund.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Gössler 
Workshop 4 

Führungsarbeit zwischen 
Dienstleistung & Widerstand 

… sieben Denkwerkzeuge 
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Ausgangslage und Annahmen 
• Die (relativ) ruhigen Zeiten für den österreichischen NPO-Sektor sind vorbei. Die 

aktuelle politische Situation in Österreich ist auch eine Krise der Zivilgesellschaft. Es 
braucht neue Strategien – z. B. in der Gestaltung des Spannungsfelds 
Dienstleistungserbringung und engagiertes, zivilgesellschaftliches Engagements im 
Dienste der KlientInnen. Diese Strategien fehlen vielerorts noch.  

• Ein vertieftes Verständnis der Psychologie des gelingenden politischen Engagements 
kann hilfreich sein, um diese Gestaltungsarbeit zu leisten.  

• „Denkwerkzeuge“ verstehen wir als willkürliche oder unwillkürliche mentale 
Orientierungen. Sie beschreiben das „Wie“ des Denkens und sind vor allem aus der 
Beobachtung vitaler Praxis entstanden.  

Die 7 Denkwerkzeuge 
(1) Weniger machen/Minusmanagement – statt „Immer noch was“ 
Eine häufige, ganz selbstverständliche Denkannahme im Management: Führung heißt 
„mehr machen“. Betritt eine Führungskraft den Raum haben nachher alle mehr zu tun. 
Gegenthese und Denkwerkzeug: Wirksamkeit beginnt aber mit weniger machen. Die 
Paradoxie ist manchmal:  Indem wir weniger machen kommen wir mehr an die 
essentiellen Gestaltungsaufgaben. Der Start zum Minusmanagement geht zum Beispiel 
so: Angenommen, Sie hätten ab morgen einen Tag weniger Zeit, was kommt auf Ihre 
Brainstormingliste? 

(2) Unsicherheit als Lösung – statt Pseudosicherheitsroutinen 
Je unsicherer die Verhältnisse, desto höher die Nachfrage nach 
Gewissheitsbehauptungen. Vielleicht ist aber gar nicht die Unsicherheit selbst das 
Problem, sondern erst deren negative Bewertung? Ein erster Schritt im kompetenten 
Umgang mit Komplexität könnte darin bestehen, Unsicherheit als produktiven Zustand, 
also als Lösung und nicht als Problem zu interpretieren. Denn Unsicherheit lässt 
innehalten, hinterfragt die gewohnte Sicht der Dinge und lässt anders handeln. Die 
Technik zu diesem Denkwerkzeug sind gute Fragen. Also jene Fragen, die zu gut sind um 
sie durch Antworten vorschnell kaputt zu machen. Fragen die öffnen, inspirieren, 
irritieren. Es kann ein sehr nützliches Denkwerkzeug sein, die eigene Unsicherheit anders 
zu bewerten. Zum Bespiel mit dieser Kompassfrage: „Wofür ist meine/unsere Unsicherheit 
die Lösung?“ 

(3) Den eigenen Beitrag im Blick – statt empörte Paralyse durch Analyse  
Ob im Leitartikel oder beim Abendessen mit Freunden: Die Analyse des 
rechtspopulistischen Lagers dominiert derzeit die Debatte. Sich allerdings konsequent auf 
die Motive und Handlungen des politischen Gegenübers zu fixieren ist ähnlich 
unproduktiv wie in der Beziehungskrise ausschließlich auf das Verhalten des/der PartnerIn 
zu starren. Wie es anders geht? Die Lösung ist schon da, zum Beispiel in den 
Handlungsmustern jener Sorte von Menschen, die in harten Berufsfeldern wie Hospiz oder 
Katastrophenhilfe idealistisch agieren und sich dennoch ihre Lebensfreude bewahren. 
Sie reden nicht lange, sondern leisten ihren abgegrenzten Beitrag. Sie entwickeln eine - 
und das scheint entscheidend zu sein - Art der weisen Resignation gegenüber Dingen, 
die sie aktuell nicht ändern können. Das paradoxe Denkwerkzeug hier: Kompetente 
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Resignation erhöht die Handlungsfähigkeit indem sie die Aufmerksamkeit auf die eigene 
Gestaltungszone lenkt. Nur der Einverstandene hat Chancen die Welt zu verändern – 
meinte einmal der große Kulturtheoretikers Walter Benjamin. 

(4) Zuversicht als rebellische Ressource 
„I have a dream ….“ das war die berühmte Schlüsselphrase im Martin Luthers Rede für 
eine Welt jenseits des Rassismus. Wäre diese Rede auch mit „Liebe Leute, ich habe einen 
Alptraum:  Die Rassisten werden gewinnen!“ berühmt geworden? Wohl kaum. Zuversicht 
ist in unsicheren Zeiten eine vitale, ja rebellische Ressource. Ohne Zuversicht keine 
Elternschaft, keine Liebe, keine mutigen sozialen Innovationen. Produktiv und politisch 
engagiert gestalten könnte also auch heißen: Sich dem grassierenden Mythos der 
Negativität verweigern. In internen Diskurs ebenso wie nach außen. Klar und gelassen die 
Alarmfunktion erfüllen. Aber auch der hysterischen medialen Angstproduktion und dem 
destruktiven populistischen Pessimismus künftig mehr Zuversicht, Vertrauen und 
Gelassenheit entgegenzusetzen. Zuversicht fällt nicht vom Himmel – sie muss erarbeitet, 
gepflegt und gehegt werden. Also mit wem reden Sie wie, um Ihre Zuversicht gedeihen 
zu lassen? 

(5) Aus 10 Ideen wächst eine Aktion – anstelle von Konzepten im Übermaß 
Insbesondere akademisch vorgebildete Menschen leiden manchmal an der 
Konzeptionitis. Eine durchaus ernste Erkrankung. Vor dem Handeln kommt erst mal die 
Seminararbeit, oder schlimmer noch, der Besprechungsmarathon. Doch in komplexen 
Lebens- und Arbeitskontexten hilft das nur bedingt weiter. Das gegenläufige mentale 
Modell von agilen Gestaltungskonzepten vielleicht schon: (1) Ideenüberschuss 
generieren. (2) Prüfen, welche Ideen schnell in eine Testphase gehen können. (3) 
Ausprobieren. (4) Elegant und früh scheitern. (5) Lernen. (6) Erfolgreiche Ideen dann in 
die nächste Phase schicken. Der Start geht so:  Angenommen, Sie hätten ab morgen 
einen Tag frei für Ideen oder Vorhaben freier Wahl – was würden Sie auf eine 
Brainstromingliste schreiben? 

(6) Genugtuung statt Es-reicht-nie 
Zivilgesellschaftlich engagierte Menschen und Organisationen arbeiten mit 
bescheidenen Mitteln an großen Themen. Ob Gewalt gegen Frauen, Klimakatastrophe 
oder Rassismus – die wünschenswerte Zukunft liegt in weiter Ferne. Innere Zustände der 
Ohnmacht, Frustration und Verzweiflung sind der Preis eines wachen Menschen in dieser 
Welt. Daher die wichtige Frage: Wir können wir mit diesen Gefühlszuständen umgehen? 
Manche tappen hier in die Falle des abgehetzten Immer-mehr-Machens um der eigenen 
Ohnmacht zu entgehen. Die mentale Grundorientierung „Es reicht nie“ macht dann 
irgendwann krank.  
Wie wäre es im Gegenzug mit einer Kultur der Genugtuung? Genugtuung im 
eigentlichen Wortsinn: Ja, wir haben genug getan. Ich habe einen kleinen Beitrag 
geleistet und erlaube mir Zufriedenheit. Auch mal Schluss mit Welt retten. Aus, wir gehen 
nach Haus. Wie wäre es, würden wir diese vom Aussterben bedrohte, durchaus 
antikapitalistische Gefühlsart ab und zu hegen und pflegen? Individuell und kollektiv? 
Wie entsteht Genugtuung: Indem wir die narzisstische Kränkung der eigenen 
Sandkornhaftigkeit in dieser Welt verarbeitet haben. Und indem wir anschließend unsere 
Aufmerksamkeit auf Gelungenes richten. Also zum Beispiel so: Mit wem reden Sie 
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demnächst mal 10 Minuten ausschließlich über das, was Ihnen in den letzten Tagen 
gelungen ist? 

(7) Sich ein gutes Leben erlauben – statt Ausbrennen 
Manche links-grün-liberale Milieus gleichen Opferkonkurrenzgemeinschaften. Am meisten 
Beachtung bekommt der oder die, der es am Schlechtesten geht. Dabei sind die Orte 
des guten Lebens Voraussetzung, dass wir mit langem Atem unseren 
gesellschaftspolitischen Beitrag gestalten. Altruistischer Egoismus könnte man oder frau 
dieses letzte Denkwerkzeug nennen: Erst in der Gleichzeitigkeit der Liebe zu sich selbst 
und zur Welt lässt sich der Hebelpunkt der eigenen Wirksamkeit finden.  
Einmal habe ich mit HopizmitarbeiterInnen gearbeitet. Es wurde sehr viel und sehr herzlich 
gelacht. „Wir erlauben uns ein gutes Leben, so helfen wir dann auch besser“ meinte 
eine. Ich glaube, in manchen Milieus der Zivilgesellschaft könnten wir von diesen 
Menschen lernen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etwas weniger Betroffenheitsgesichter,  
dafür etwas mehr kultivierte Lebensfrohheit.  

Martin Gössler 

„ 
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… was uns Zuversicht gibt! 
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