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Antworten auf Fragen der Zeit.

„Das oberste Ziel einer zukunftsfähigen Gesellschaft muss eine
ganzheitliche, sinnerfüllte Bildung sein, durch die sich unsere
menschlichen Potenziale entfalten können und wir höchste
Lebensquaität an Köper, Geist
und Seele erfahren können.“
Josef Ober
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Josef Ober

Meine eigene
Verantwortung

J

eder möchte, dass sich die Welt im Kleinen und Großen zum
Besseren verändert. Jedoch dieser Wunsch wird immer stärker
von anderen, von denen da oben, eingefordert. Viel zu wenig ist
uns bewusst, dass wir damit anderen die Macht zuschreiben und
wir uns mit der Ohnmacht (ohne Macht) begnügen. Dabei könnte
der Wunsch, dass sich die Welt vor allem in unseren eigenen Lebenswelten zum Positiven verändert, leicht in Erfüllung gehen.
„Seien wir selbst die Veränderung, die wir uns von anderen so sehr wünschen.“ - Die Wirkung wäre enorm.
„Denn die Veränderung in uns bringt ganz automatisch
die erwünschte Veränderung um uns.“
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G

emeinsam haben wir in dieser Region schon Großes verändert. Wir haben uns vom entwerteten Grenzland zu einer
neuen, innovativen, lebenswerten Region Steirisches Vulkanland
gewandelt. Diese Veränderung haben nicht andere für uns getan,
hätten es auch nicht tun können. Wir haben uns in einem Inwertsetzungsprozess wieder selbst Würde und Wert gegeben. Geben
auch Sie Ihrem Leben, Ihrer Familie, Ihren Nachbarn, Ihrer Arbeit,
Ihrem Lebensraum noch mehr Würde und Wert.
Im Vulkanland haben wir eine Vision entwickelt, die uns beflügeln
und motivieren soll, die uns den Sinn für unser tägliches Tun vermitteln soll. Dafür müssen wir unsere eigene Verantwortung noch
stärker, jede und jeder von uns, wahrnehmen. Um die gemeinsame
Vision
Menschliche, ökologische und regionalwirtschaftliche
Zukunftsfähigkeit bis zum Jahr 2025 zu erreichen.
Um die menschliche Zukunftsfähigkeit zu erreichen, brauchen wir
eine eigenverantwortliche, nachhaltige Lebenskultur, die von einer
neuen Menschlichkeit geprägt ist. Durch die Verfeinerung unseres
Lebensstils werden wir mit geringstem Energie- und Ressourcenverbrauch maximale Lebensqualität erreichen.
Um die ökologische Zukunftsfähigkeit zu erreichen, müssen wir unseren liebgewonnenen Lebensraum Steirisches Vulkanland noch ökologischer und nachhaltiger bewohnen und bewirtschaften. Wir müssen noch stärker dazu übergehen, die Grundlagen unserer Existenz
wieder mehr wertzuschätzen und mit ihnen achtsamer umzugehen.
Um die regionalwirtschaftliche Zukunftsfähigkeit zu erreichen
brauchen wir eine neue Balance von Global- und Regionalwirtschaft. Wir müssen die regionale Wertschöpfung von 25 auf 50
Prozent steigern und die neue Form des Wirtschaftens muss von
einer neuen Ethik und Moral geleitet werden.
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Wenn wir nichts tun, gehen wir menschlich, ökologisch und regionalwirtschaftlich schwierigen Zeiten entgegen. Nachdem jeder
etwas tun kann und wir gemeinsam sehr viel tun können, stehen
wir nicht am Ende, sondern erst am Beginn einer verheißungsvollen Zukunft menschlicher Entfaltungsmöglichkeiten. Die Sehnsucht
nach dieser gewünschten menschlichen Entfaltung ist in jeder und
jedem von uns grundgelegt. Wenn wir unser tägliches Leben, Arbeiten und Wirtschaften in den kommenden Jahren an dieser Vision orientieren und Schritt für Schritt in unser Handeln integrieren,
wird sich die Vision erfüllen. Auf den nächsten Seiten finden Sie
Anregungen, Inspirationen und auch Widerspruch, denn das Neue,
die zukunftsfähige Gesellschaft im Vulkanland, entsteht nur durch
das überzeugte Handeln seiner Bürgerinnen und Bürger.
Mein politisches, menschliches Credo ist es, Menschen und Regionen in ihrer Entwicklung mit Visionen zu begleiten, zu inspirieren
und zu motivieren, sodass sie sich Neuem öffnen und Dinge tun, die
zu ihrer positiven persönlichen und regionalen Entfaltung führen.

Josef Ober

„Zukunftsfähigkeit ist nur mit
einer eigenverantwortlichen
sinn- und werteorientierten
Gesellschaft zu erreichen.“
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Wert entsteht
nur durch
eigene
Wertschätzung

8

Vom Grenzland
zum Vulkanland
S

o wie jeder Mensch über die Jahre die eigene Persönlichkeit entfaltet, so haben sich auch Regionen im Zeitenlauf ihre Mentalität, Prägungen und Muster zugelegt.
Diese Muster reichen oft weit in die Vergangenheit zurück
und haben mit der heutigen Realität nur mehr bedingt
zu tun. In der Weiterentwicklung von Regionen wird auf
das Dahinterliegende, auf die festgesetzten Muster, kaum
bis überhaupt nicht eingegangen. Stärken- und Schwächenanalysen beurteilen die Region mit reinen Zahlen
und Fakten. Über das wahre Potenzial wird kaum etwas
ausgesagt. Heute kommt noch verstärkend dazu, dass
Kulturen, Kulturräume und Menschen im Prozess der
Mobilität von Nachrichten, Waren, Kapital und Personen
an Eindeutigkeit, an Kontur und Identität verlieren. Belastungen aus der Vergangenheit und Auflösungstendenzen
in der Gegenwart behindern die Entwicklung. Als Lösung
haben wir als ehemaliges Grenzland daher auf eine „neue
Politik der Inwertsetzung“ gebaut. Wir ha„Wir haben dem ben den staubigen Mantel der Grenzregion
Bestehenden durch eine durch die Wertschätzung des Bestehenneue Deutung wieder den, des menschlichen, naturräumlichen
Bedeutung gegeben.“ und regionalwirtschaftlichen Potenzials,
abgelegt und inwertgesetzt. Wir haben mit
einer neuen Marke und einem exzellenten Inwertsetzungsmarketing dem Bestehenden durch eine neue zeitgemäße
Deutung eine zukunftorientierte Bedeutung als Steirisches
Vulkanland gegeben.
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Ohne
Spiritualität
keine Lebensqualität
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Lebenskultur
und Werte
U

nsere Lebenskultur spiegelt unsere Identität wider.
Womit identifizieren wir uns im Alltag? Wenn wir
auf Urlaub sind, versuchen wir herauszufinden, womit
sich die Menschen identifizieren, wie sie leben, wie sie
miteinander umgehen und wie sie ihren Glauben und
ihre Rituale pflegen? Am meisten bewundern wir im
Urlaub Regionen und Menschen mit starken Werten,
tiefgründigen Ritualen und authentischer Glaubenshaltung. Wir machen Fotos von authentischen Menschen,
feierlichen Ritualen, heiligen Stätten und regionalen
Besonderheiten. Wir ergründen die regionalen Kochkünste und manchmal hat man gar die Chance, bei einer
Familie zum Essen eingeladen zu werden. Am liebsten
würden wir dann in jeden Kochtopf schauen. Zu Hause
angekommen, vergessen wir zu schnell, dass wir uns
vorgenommen hatten, unsere eigene Lebenskultur und
unsere Werte zu schärfen.
Wir können auf eine über Jahrtau„Beseelte sende entstandene christliche LeMenschen benskultur, eine ausgeprägte Ess-,
gehen tiefer und Trink-, Wohn- und Arbeitskultur
leben bewusster.“ zurückgreifen. Der Jahreszyklus ist
von tiefgründigen Ritualen übersät.
Das Bewundern anderer Kulturen ist kein zufriedenstellender Ersatz für die fehlende eigene, tiefgründige, lebenskulturelle Haltung. Beseelte Menschen gehen tiefer
und leben bewusster.
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Eine zukunftsfähige
Gesellschaft kommt
mit geringstem
Bodenverbrauch aus
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Der Boden,
von dem wir leben
I

m Vulkanland-Frühling vollzieht sich in der Natur ein
großartiger Wandel. Binnen weniger Wochen zieht
sich das Steirische Vulkanland ein neues, frisches Kleid
in sattem Grün an. Explosionsartig ergrünen die Wiesen
und die wunderschönen Mischwälder machen die sanfte,
vulkanische Landschaft zur faszinierenden Augenweide.
Unterschiedlichste Sträucher, Blumen und Pflanzen erblühen zum farbenprächtigen Bilderbuffet. Beachten wir
diesen Erwachungsvorgang bewusst, entsteht eine neue
Beziehung zu unserem Lebensraum. Daraus resultiert
eine neue Achtung vor der Schöpfung. Weltweit steuern
wir durch Klimawandel, Übernutzung, Erosion, Wachstum, Wasser und Energieverknappung auf eine Verknappung von Grund und Boden zu. Wir leben in einer begnadeten Region mit enorm guter Ausstattung. Wir tun gut
daran, die Grundlage unserer Existenz,
„Mit geringstem den Boden, wieder mehr wertzuschätEnergie-, Ressourcen- und zen und mit ihm achtsamer umzugeBodenverbrauch maximale hen. Für die Zukunftsfähigkeit unseres
Lebensqualität schaffen.“ Lebensraums ist es dringend notwendig, ihn ökologischer und nachhaltiger
zu bewohnen und zu bewirtschaften. Wir müssen in den
nächsten Jahren so intelligent, vernetzt und umweltschonend werden, dass wir mit geringstem Energie-, Ressourcen- und Bodenverbrauch maximale Lebensqualität für
uns und nachfolgende Generationen schaffen. Mit Ihrer
Eigenverantwortung haben Sie es in der Hand.
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Verarmung im
Wohlstand:
Die seelischspirituelle Leere
lässt sich durch
ein noch so große
äußere materielle
Fülle nicht
ersetzen
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Inwertsetzung
unseres Glaubens
D

ie Konzentration auf materielle Wohlstandsbildung
hat in den vergangenen Jahrzehnten eine enorme
Entwicklung ausgelöst. Doch die einseitige Orientierung
am Haben lässt uns nicht genug haben. Was ist passiert?
Der Fokus auf die materielle Wohlstandsbildung hat durch
die mediale Unterstützung (rund 5.000 Impulse täglich)
unsere Aufmerksamkeit immer mehr kanalisiert. Das Sein,
der seelisch-spirituelle Bereich, wurde in den vergangenen
Jahrzehnten immer mehr vernachlässigt. Viele Menschen,
besonders Jugendliche, stehen dem Heute ungeschult gegenüber. Dem Konsum, dem Materiellen und dem Suchtverhalten wurden dadurch die Türen weit geöffnet. Die daraus gewachsene weit verbreitete Unzufriedenheit, für die
Gott und die Welt verantwortlich gemacht werden, macht
das Zusammenleben schwieriger. Die oft falsch zugeordnete äußere Unzufriedenheit ist
„Ohne die Inwertsetzung eine tiefe innere. Es ist der Aufunseres Glaubens, unserer seelisch schrei unserer Seele, die sich
spirituellen Dimension, werden nach der Erfüllung unserer
wir trotz materieller Fülle keine innersten Bedürfnisse sehnt.
Ohne die Inwertsetzung unseinnere Zufriedenheit finden.“
res Glaubens, unserer seelisch
spirituellen Dimension, werden wir trotz materieller Fülle
keine innere Zufriedenheit finden. Wenn Sie die Inwertsetzung Ihres Glaubens aktiv angehen, wird die Veränderung
in Ihnen eine Veränderung um Sie bewirken – hin zu einer
menschlicheren Welt, nach der Sie sich so sehr sehnen.
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Eine
zukunftsfähige
Gesellschaft
kommt mit
geringstem
Ressourcenverbrauch aus
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Mensch und
Lebensraum
W

ir haben im Vulkanland zwei besondere Kapitalien:
den Lebensraum als Lebensgrundlage und den diesem Raum innewohnenden Menschen mit seiner Lebenskultur. In den vergangenen Jahren ist es uns gemeinsam
gelungen, den Menschen und dem Lebensraum im Steirischen Vulkanland ihren Wert und ihre Würde zurückzugeben. Die Zukunftsfähigkeit unseres Lebensraumes und
damit auch von uns selbst hängt davon ab, wie wir mit diesem Lebensraum umgehen. Die Bewirtschaftungsform der
vergangenen Jahrhunderte hat einen herrlichen Lebensraum entstehen lassen. Die ökonomischen Zwänge und
der Geist des Wachsens haben die Bewirtschaftungsform
in den vergangenen Jahren stark verändert, sodass sich
Schritt für Schritt auch das Landschaftsbild
„Die nächsten Jahre verändert und die Folgen spürbar werden. Als
werden entscheiden, ob Folge unserer Lebenskultur beeinträchtigen
wir es schaffen, unsere wir nicht nur das Weltklima, sondern auch
vulkanländische Lebens- unser Kleinklima. Die nächsten Jahre werden
entscheiden, ob wir es schaffen, unsere vulkkultur noch nachhaltiger anländische Lebenskultur noch nachhaltiger
zu gestalten und eine neue zu gestalten und auch eine neue Bewirtschafnachhaltige Bewirtschaf- tungsform zu finden, die Ökologie und Ökotungsweise zu finden.“ nomie langfristig positiv verschränkt. Unser
Lebensraum ist unsere Lebensgrundlage.
Den Wandel können wir langfristig nur gemeinsam – ohne
gegenseitige Schuldzuweisungen – schaffen. Es liegt bei
jedem von uns. Der Beitrag jedes Einzelnen ist gefordert.
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Ohne Orientierung
sieht man vor lauter Bäumen
den Wald nicht
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Den Umgang mit
der Vielfalt lernen
F

ür immer mehr Menschen wird das Leben zur Belastung. Viele sehnen sich nach der guten alten Zeit.
Was hat sich geändert? Früher gab es wenig Angebot
und viel Orientierung. Das war für viele eine zu enge
Welt. Die Sehnsucht der Menschen war, ein selbstbestimmtes, vielfältiges Leben führen zu können und das
führte zu immer mehr Ansprüchen. Die Wirtschaft nutzte
diesen Trend und schürte Sehnsüchte und Bedürfnisse.
Waren es 1970 rund 300 Werbeimpulse, sind es heute
5.000, die täglich auf uns treffen. Diese neugewonnene
Freiheit setzt voraus, dass wir mit Vielfalt umzugehen
lernen. Damit der Segen nicht zum Fluch wird, müssen wir gezielt auswählen. Um aus der Fülle auswählen
zu können, braucht unser Leben mehr denn je starke
Werte, eine starke Persönlichkeit und eine langfristige
Orientierung. Werte- und orientierungslose Menschen
laufen Gefahr, in der Fülle zu ertrinken. Für wertestarke
Menschen, die mit einer langfristigen Le„Orientierungslose bensvorstellung ausgestattet sind, wird
Menschen laufen die Vielfalt zur Bereicherung. Sie werden
Gefahr, in der zufriedener und dankbarer. Damit Kinder
Fülle zu ertrinken.“ und Jugendliche mit dem enormen Angebot zurechtkommen, müssen wir Erwachsenen ein besseres Vorbild sein. Sie orientieren sich an
unserem Vorleben (Vorbild). Für ein erfülltes Leben sowie menschliche, ökologische, wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit müssen wir lernen, bewusst auszuwählen.
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Die Vision verleiht uns
die Fähigkeit, aus der
zukünftigen
Vorstellung heraus
zu leben
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Was bringt die
Veränderung?
N

ach dem Krieg war die Sehnsucht der Menschen,
dass es ihnen und ihren Kindern einmal besser
gehen soll. Mit „besser“ war vor allem Finanzielles und
Materielles gemeint. Die Vision hat sich zum größten
Teil erfüllt. Wie damals gibt es auch heute eine Sehnsucht, die seit Jahren auf ihre Erfüllung wartet, nämlich
ganzheitliche Lebensqualität an Körper, Geist und Seele.
Um diese Lebensqualität zu erlangen, müssen wir unsere Aufmerksamkeit neben finanziellen und materiellen
Erfordernissen auch auf die Erlangung ganzheitlicher
menschlicher und ökologischer Lebensqualität richten.
Durch die neue intensive Beachtung unserer wichtigsten
Lebensgrundlagen entsteht eine neue Achtung vor den
Grundlagen unserer Existenz. Mit der wiedergewonnenen
Achtung und Wertschätzung steigt auch das Verantwortungsgefühl dafür, unseren Lebensraum ökologischer
und nachhaltiger zu bewohnen und zu bewirtschaften.
Durch diese neue Haltung reift in uns ein
„Die Veränderung neuer nachhaltiger Lebensstil.
in uns bringt die Dieser neue Lebensstil sollte in ihrem
Veränderung täglichen Leben, Handeln und Wirtum uns .“ schaften vom Grundsatz „Mit geringstem Energie- und Ressourcenverbrauch
höchste Lebensqualität zu erreichen“ geleitet sein. Stellt
sich die Frage, wer soll damit beginnen? Sie! Denn eines
muss uns klar sein: Die Veränderung in uns bringt die
Veränderung um uns.
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Wir stehen
am Ende oder wenn wir
umdenken am Beginn
menschlicher
Entfaltung
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Nichtstun
wird zur Gefahr
W

ir lesen in Zeitungen über den Klimawandel und dessen dramatische Folgen für den Planeten. Tausende
Experten sind sich einig, dass unser Lebensstil Verursacher des Klimawandels ist. Kleine Auswirkungen sind auch
bei uns schon spürbar. Die prognostizierte Erderwärmung
wird uns vor unlösbare Probleme stellen. Wir lesen das,
verstehen es auch, aber ändern fast nichts. Was werden
wir unseren Enkelkindern, wenn nun all die Prognosen eintreffen, auf ihre Frage, was wir dagegen unternommen haben, antworten. Sie werden sagen: „Ihr habt alles gewusst
und habt fast nichts dagegen getan.“ Werden wir antworten: „Ich habe nichts tun können, weil die anderen haben
auch nichts getan; die Amerikaner, die Chinese etc.“
Wir verdrängen dieses Problem, fühlen uns nicht mehr
wohl und sind unzufrieden mit uns und der Welt. Das vorige
Jahrhundert war geprägt von verleugnen und verdrängen.
Die Auswirkungen kennen wir aus der Geschichte.
„Tun Sie jeden Tag Unser Verleugnen und Verdrängen kann uns auch
etwas für eine in diesem Jahrhundert in eine extrem schwierige
bessere Welt.“ Situation bringen – in dem der Ruf nach einer ordnenden Hand, nach einem starken Führer, näher
ist als wir denken. Dann hätten wir aus der Geschichte
nichts gelernt. Stellen Sie sich die Situation vor, in der Ihnen Ihre Enkelkinder die Frage stellen. „Ja, ich habe ehrlich
mein Bestmögliches getan“, sollte Ihre Antwort sein. Überwinden Sie Ihren Egoismus, verschaffen Sie sich ein reines
Gewissen. Tun Sie jeden Tag etwas für eine bessere Welt.

23

Wir müssen
wieder lernen,
regionale Grundsicherheiten
aufzubauen
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Sehnsucht
nach Sicherheit
D

ie großen globalen Sicherheiten, auf die wir unseren
Wohlstand aufgebaut haben, beginnen wegzubrechen. Die Heilsversprechungen des unendlichen materiellen Wachstums in einer begrenzten Welt lösen sich auf.
Wir haben bei diesem „globalen Ausflug“ auf uns, unsere
Familie, unseren Lebensraum, unsere Lebensmittel, auf
unsere eigene Energieversorgung, unsere eigene Regionalwirtschaft vergessen. Wir sind uns und unserem Lebensraum untreu geworden. Mit dem Vulkanlandweg haben wir
mit einer vorausschauenden Politik versucht, den Menschen ihren Lebensraum näher zu bringen. Mit der Politik
der Inwertsetzung haben wir diesem Lebensraum an der
Grenze wieder Würde und Wert gegeben. Daraus entstehen die heute notwendigen neuen Sicherheiten in einer immer unsicherer werdenden globalen Welt. Persönliche und
regionale Sicherheiten entstehen nur durch die Würdigung
und Wertschätzung dessen, was wir sind, was uns umgibt, was wir haben und was wir können. Das
„Die Sehnsucht nach wachsende Wissen über uns und unseren LeSicherheit kann nur durch bensraum zeigt uns unseren globalen AbhänEigenverantwortung, die gigkeiten auf. Gleichzeitig motiviert es uns,
zu mehr Unabhängigkeit eigene und regionale Lösungen zu finden, die
uns persönlich und regional unabhängiger,
führt, gestillt werden.“
selbstständiger, werden lassen. Es liegt in der
Eigenverantwortung jeder und jedes Einzelnen von uns, ein
Stück Unabhängigkeit zurückzugewinnen. Wir werden die
Unabhängigkeit früher gebrauchen, als wir glauben.
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Die Frage „Was wäre
wenn?“ sollten wir
beantworten können
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Eigenverantwortung
schafft Sicherheit
I

n den vergangenen Jahrzehnten wurden sehr gute Einrichtungen, Institutionen und Systeme geschaffen. Sie
gaben den Menschen soziale Sicherheit, eine exzellente
Krankenversorgung, mit aller Herren Länder wurde eine
vielfältige Nahrungsmittelversorgung ohne jahreszeitliche
Einschränkung aufgebaut. Wasser-, Strom- und Treibstoffversorgung mit gewaltigen Verbrauchsteigerungen begleiten unseren Alltag. So viele Bildungsmöglichkeiten wie
noch nie stehen zur Verfügung. Die Freizeit wurde durch
eine Freizeitwirtschaft ersetzt, die dafür sorgt, dass wir
keine freie Zeit mehr haben. Wir brechen jährlich UmsatzRekorde und schaffen es, dass wir 80 Prozent der Dinge,
die wir kaufen, innerhalb von sechs Monaten wegwerfen.
Wir haben unseren Glauben erniedrigt und ihn durch den
unendlichen Glauben an den Konsum ersetzt. Jedoch:
Wir sind fremdgesteuert wie noch nie. Die Lebensqualität, nach der wir uns sehnen, ist mit totaler Abhängigkeit
nicht zu erreichen. Ein freier eigenverant„Das Steirische Vulkanland wortlicher Mensch reduziert seine Abhänbietet uns als Lebensraum gigkeiten und fördert seine Talente, seinen
alles, um eigene Grund- Hausverstand, um mit seiner Familie, seisicherheiten aufzubauen.“ nen Freunden und Nachbarn im Falle einer
Krise handlungsfähig und versorgungsfähig zu bleiben. Wenn wir uns mit der Frage „Was wäre
wenn?“ beschäftigen, schärfen wir die Fähigkeiten und
das Wissen (und den Hausverstand), mit Krisen, die es
immer gegeben hat und geben wird, umzugehen.
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Die Familie
bietet von dem,
was wir heute
so sehr
vermissen,
sehr viel
28

Zukunftswert
Familie
I

n den vergangenen Jahren gewann man den Eindruck,
dass unser Leben nur mehr von Wirtschaftsdaten und
Börsenkursen bestimmt wird. Die gesamte Aufmerksamkeit galt dem Credo „immer mehr, immer größer, immer
schneller und immer billiger“. So wurde eine perfekt funktionierende Konsumgesellschaft geschaffen. Um uns diesen nicht zufrieden stellenden Konsum leisten zu können,
reduzierten wir unsere Beziehungsleben. Das Familienleben muss sich den Konsum-, Selbstverwirklichungs- und
Individualisierungsbedürfnissen unterordnen. Die daraus
resultierenden Schwierigkeiten sehen wir in der Verstaatlichung persönlicher und familiärer Defizite. Der Wohlfahrtsstaat hat die Rolle des Kindermädchens übernommen. Der
Staat versucht mit finanziellen Mitteln, die er nicht mehr
hat, Defizite zu korrigieren. Der Wert der Familien wurde
am Altar des Konsums geopfert. Der Wert, den Familien
für die Gesellschaft leisten, kann und darf der Staat nicht
ersetzen. Die Gesundung der Gesellschaft
„Die Gesundung der und des Staates wird nur über gesunde,
Gesellschaft und des familiäre Gemeinschaften möglich. Sie
Staates wird nur über sind der höchste Wert einer zukunftsfägesunde, familäre Gemein- higen Gesellschaft. Die Inwertsetzung
schaften möglich sein.“ familiärer Gemeinschaften und der damit
verbundenen Familien- und Hausarbeit
sehe ich als große gesellschaftliche Aufgabe. Sprechen Sie
wieder über Familie. Oberstes Ziel ist die Vereinbarkeit des
familiären mit dem beruflichen, wirtschaftlichen Leben.
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Großer Hausverstand gibt uns in
unsicheren Zeiten enorme Sicherheit
und Handlungsfähigkeit
30

Verloren gehender
Hausverstand
F

rüher mussten Familien aus der Notwendigkeit heraus
im Garten, im Haushalt, im Handwerklichen, in der
Landwirtschaft etc. vieles selber machen. Dadurch erlernten die Kinder von ihren Eltern und Großeltern viele Talente und Fertigkeiten bzw. in Zusammenhängen zu denken.
Wahre Tausendsassa mit großem Hausverstand sind so
herangewachsen. Heute heißt es, „die Kinder sollen lernen“ oder „wir können alles billig kaufen, wir müssen es
nicht mehr selber tun“. So lernen die Kinder 9, 14, oft 20
Jahre Theorie. Erst dann beginnt der Praxiserwerb. Die
psychischen Kompetenzen (Hausverstand von Kindern
und Jugendlichen) braucht allerdings oftmaliges Selbertun. Erst aus dieser Erfahrung entsteht praktisches Können. Das motiviert, inspiriert und begeistert zu weiterem
Können. Das Vulkanland ist gesegnet mit
„Die zukünftigen hohem Alltags- und Familienwissen und
Herausforderungen praktisch erprobtem Hausverstand. Es geht
brauchen auf allen Ebenen um die Inwertsetzung des Hausverstandes,
Menschen mit großem den keine staatliche Bildungseinrichtung,
Hausverstand.“ keine Bildungsreform, keine Uni je ersetzen kann. Und geben Sie dieses wertvolle
praktische Wissen an Ihre Kinder, Enkelkinder mit Begeisterung weiter. Jahre später werden sie den Hausverstand in der Familie und im Beruf – vor allem in höchsten
Chefetagen – sehr gut gebrauchen können, um zu einer
menschlicheren, ökologischeren und realwirtschaftlicheren Zukunftsfähigkeit für die Welt zu inspirieren.
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Schenken Sie Ihren
Enkelkindern das
Wertvollste: Ihre
Lebensweisheit
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Omas und Opas
Universität
S

eit Jahrzehnten wird intensiv über Bildung diskutiert.
Die Bildungsansätze wurden permanent reformiert. Bei
nie dagewesenem theoretischem Bildungsangebot bleiben
allerdings die erhofften Ergebnisse aus. Die Defizite steigen; denn nur durch die Verbindung von Theorie und Praxis entsteht Erfahrung. Wenn wir etwas erfahren, gewinnen
wir an Erfahrung und die macht stolz und sicherer. Woher
sollen Kinder und Jugendliche Erfahrungswissen bekommen. Über Jahrtausende wurde das Erfahrungswissen
(implizite Wissen) von Generation zu Generation weitergegeben. Mit der Entwertung des praktischen Wissens und
der Entwertung der Erfahrung der älteren Generation hat
die Bedeutung drastisch abgenommen. Eltern schicken
ihre Kinder vom Babyalter bis ins Jugendlichenalter in alle
möglichen Kurse. Eltern verzichten heute immer öfter auf
das Erfahrungswissen ihrer eigenen Familie. Liebe Eltern,
schicken Sie so früh und so lange als möglich ihre Kinder
auf Omas und Opas Universität, damit
„Schicken Sie Ihre Kinder sie spielerisch ihr über Generationen
so oft als möglich auf Omas übertragenes Universalwissen erfahren
und Opas Universität.“ können. Auf Omas und Opas Universität
finden sich erprobte Lebensrezepte, wie
man aus fast nichts etwas macht und wie man mit Krisen und Freuden umgeht, wie man im Stillen Großartiges
leisten kann. Auf Omas Universität lernt man zu leben, zu
lieben und man lernt vor allem eines, an dem es heute
mangelt, ein menschliches Vermächtnis zu hinterlassen.
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Weniger achtsam
genossen ist immer noch
mehr, als viel unachtsam
verschlungen, verbraucht
und weggeworfen
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Verfeinerung
des Lebensstils
W

ir sind in einer „verökonomisierten“ Welt angekommen, in der es großteils ums mehr Haben geht.
Auch wenn uns das Haben nur kurzfristig befriedigt. 80
Prozent aller Dinge, die heute gekauft werden, werden innerhalb von sechs Monaten weggeworfen. Jeder von uns
verbraucht pro Jahr 30 Tonnen Ressourcen. Soviel (zuviel)
wie keine Generation vor uns, und das für ein oft sehr unzufriedenes Leben. Unsere innere Unzufriedenheit, unsere
seelisch-spirituelle Leere lässt sich auch mit 40 Tonnen
Verbrauch nicht stillen. Sie ist ein Aufschrei unserer Seele, die von all dem toten Materiellen genug hat und sich
nach menschlicher und spiritueller Erfüllung sehnt. Wenn
wir uns, unserem Lebensraum, unserem Pla„Unsere innere neten und nachfolgenden Generationen etwas
Unzufriedenheit ist ein Gutes tun wollen, brauchen wir eine neue PerAufschrei unserer Seele, spektive: eine ganzheitliche Zukunftsfähigkeit.
die von all dem toten Dazu brauchen wir eine massive Verfeinerung
unseres aktuellen Lebensstils. Wir müssen
Materiellen genug hat und zukünftig unseren Hausverstand so einsetzen,
sich nach menschlicher dass wir mit geringstem Ressourcen- und
und spiritueller Energieverbrauch maximale Umweltschonung
Erfüllung sehnt.“ erzielen und durch die seelisch-spirituelle Tiefe
eine höhere Lebensqualität erreichen. Das Wenige achtsamer genossen und gebraucht ist immer noch
mehr, als das Viele unachtsam verschlungen, verbraucht
und weggeworfen. Reich ist in Zukunft nicht der, der viel
verbraucht, sondern der, der mit weniger auskommt.
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Das Gute liegt
oft so nah
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Fehlende eigene
Wertschätzung
D

ie fehlende eigene Wertschätzung führt zum Verlangen, andere zu entwerten, um sich selbst aufzuwerten. Das heißt, ich rede über andere schlecht und kritisiere sie, im Glauben, dadurch selbst besser zu sein. Diese
Kritiksucht führt zur Führungsverweigerung und damit
zur Verweigerung Verantwortung zu übernehmen. Und
so fehlen jene Menschen, die die Zukunft gestalten wollen und sollen. Und jenen, die noch in der Führungsverantwortung stehen, fehlt Mut und Wille zur Zukunftsgestaltung. Heute begegnet man vielen, die Verantwortung
übernehmen, nicht mit Wertschätzung, sondern man
putzt sich an ihnen förmlich ab. Jene, die uns etwas abverlangen, trifft enorme Kritik. Reden Sie
„Eigene Wertschätzung mit Vereinsobleuten, Feuerwehrmännern,
tut uns selbst gut, Pfarrgemeinderäten, Gemeinderäten, Bürund mindert das Verlangen germeistern, Lehrern, Schuldirektoren,
andere zu entwerten.“ Pfarrern. Wenn wir so weiter tun, haben
wir tolle Einrichtungen, aber keine Bereitschaft, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen.
Schuldirektorenbesetzungen mit nur mehr einer Bewerbung, Feuerwehren auf der monatelangen Suche nach einem Feuerwehrhauptmann, Vereine ohne Obmann. „Mittun? Ja, aber ganz vorne, das tu ich mir nicht an.“ Wenn
es uns nicht gelingt, durch Wertschätzung Menschen für
Führungsarbeit zu begeistern, ist das Gemeinwohl, ja ich
behaupte, unsere Lebensqualität gefährdet. Seien Sie die
Veränderung, die Sie sich von der Welt wünschen!
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Bildung für ein
sinnerfülltes
Leben
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Inwertsetzung
von Bildung
Z

um Thema Bildung hörten wir in den vergangenen
Monaten und Jahren viele gescheite Ansätze. Es
wurde und wird über Kosten, Unterrichtsstunden, Vereinheitlichung, neue Schulformen, den x-ten Schulversuch, Studiengebühren oder über Pisa-Studien debattiert
– alles sehr rational betonte Themen. Rational werden
wir das Bildungsproblem, sofern es eines gibt, aber nicht
lösen. Bildung hat durch die rationale Betrachtung in den
vergangenen Jahrzehnten enorm an Wert eingebüßt. Allein wie man über Bildung spricht und was man von den
Lehrern hält, lässt erahnen, wie wertlos für viele Bildung
geworden ist. Ihr Wert kann nur mit neuer Wertschätzung gesteigert werden. Erst wenn die Gesellschaft Bildung wieder als großen Wert erkennt und Ausbildungsstätten und Lehrer wertschätzt, können Schulsysteme
die Herausforderungen der Zukunft meistern. Erst wenn
die Eltern den Wert der Bildung wieder wertschätzen,
werden sie das Lebensumfeld ihres Kindes so
„Ohne Wertschätzung gestalten, dass Bildung, Wissensvermittlung
läuft die Bildung und Lernen lernen gelingt. Mit der Beachtung
Gefahr, wertlos der Schule, des Ortes der außerfamiliären
zu werden.“ Wissensvermittlung, kommt auch die Achtung vor Schule und Lehrern zurück. Ohne
Wertschätzung läuft die Bildung Gefahr, wertlos zu werden. Es liegt an uns, wie wertschätzend wir mit Lehrern
umgehen. Wertvolle Bildung entsteht durch Wertschätzung. Beginnen wir heute mit der Inwertsetzung.
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Eine zukunftsfähige
Gesellschaft
geht mit den
Grundlagen
ihrer Existenz achtsam
und wertschätzend
um

40

Die
Zukunftsfähigkeit
N

ach dem Krieg war der sehnlichste Wunsch der
Menschen, dass es Ihnen und Ihren Kindern einmal
besser gehen sollte. Mit Fleiß und Kreativität haben sehr
viele enormen materiellen Wohlstand geschaffen. Das
Ergebnis müsste eine große Zufriedenheit sein. Jedoch,
wenn man sich umhört, merkt man von Zufriedenheit
und Dankbarkeit wenig. Es fehlt uns an Wertschätzung
für das, was wir haben und für das Erreichte. Ohne Wertschätzung entsteht kein Wert. Keine Generation vor uns
hat so viel (zuviel) für ein oft unerfülltes Leben gebraucht.
Unzufriedenheit entsteht, wenn wir das, was wir tun, mit
unserem Innersten nicht mehr vereinbaren können. Wir
überfordern uns menschlich, überfordern unseren Planeten und überfordern uns finanziell als Staat. Was werden
wir unseren Kindern und Enkelkindern, wenn all die Prognosen eintreffen, auf die Frage, was wir dagegen unternommen haben, antworten? Sie werden sagen: „Ihr habt
alles gewusst und habt fast nichts dagegen
„Unzufriedenheit getan.“ Wir werden sagen: „Ich habe nichts
entsteht, wenn wir das, tun können. Die anderen haben auch nichts
was wir tun, mit unserem getan.“ Ich möchte, dass wir sagen können:
Innersten nicht mehr „Wir haben alles versucht.“ Wir brauchen
vereinbaren können.“ dringend den Wandel von der Industrieund Konsumgesellschaft zur Wertekulturgesellschaft. Wir brauchen eine menschliche, ökologische
und regionalwirtschaftliche Zukunftsfähigkeit. Beteiligen
Sie sich am Prozess der Zukunftsfähigkeit.
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Familien sind das
Fundament einer
zukunftsfähigen
Gesellschaft
42

Die Rückkehr
der Familie
D

ie in den vergangenen Jahrzehnten entstandenen modernen Lebenswelten tragen Früchte. Alle
Bereiche unseres Lebens müssen sich der materiellen
Wohlstandsbildung unterordnen. Die globale Marktwirtschaft hat mit großem Einfluss alle Hemmnisse entfernt
und beherrscht die wesentlichen Lebensbereiche. Sie
hat aus uns eine perfekt funktionierende Konsumgesellschaft gemacht.
Die Sucht nach Konsum ist unser Lebenszweck geworden. Wir sind immer erreichbar, immer beschäftigt, immer konsumierend.
Familien, die uns Sicherheit gaben und Rückzugsgebiete
waren, zerbrechen. Wir wollen alles und das zeitgleich.
In dieser Konsumgesellschaft werden Kinder als zu großer Verzicht angesehen. Man könnte etwas versäumen.
Wir haben das Tote, das Materielle, die Konsumartikel zu
unserem Götzen gemacht. Das Lebendige, insbesondere die Kinder, aber auch das älter und schwächer
„Die Familie Werdende, haben keinen Platz mehr.
bietet von dem, Weil uns das Lebendige fehlt, kriegen wir nicht
was wir vermissen, genug. Wir werden immer unzufriedener, weil uns
sehr viel.“ die Beziehung, die Spiritualität, die Nähe, das Vertrauen, die Geborgenheit, das Regionale fehlen.
Reich sind in Zukunft nicht jene, die viel haben, sondern
jene, die mit weniger auskommen. Die Familie bietet von
dem, was wir vermissen, sehr viel.
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Die Zeit ist reif
zu handeln
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Besser wissen
reicht nicht
W

ir alle spüren, dass uns unsere derzeitige Lebensund Wirtschaftsweise menschlich, ökologisch
und wirtschaftlich überfordert. Tausende Bücher und
Expertisen zeigen das auf. Und dennoch bewegt sich
so wenig. Warum? Erstens glauben wir, die Schuld liegt
bei den anderen. Die anderen sollen etwas tun. Zweitens glauben immer mehr, wir brauchen einen „starken
Mann“, der alles regelt – ohne dass wir etwas ändern
müssen. Wenn ich die Zeitungskommentare zu den
Parteien in Hinblick auf die Nationalratswahl lese, dann
passt den Experten keine der zehn Parteien. Wir suchen
krampfhaft nach einem Wunderwuzzi, den es vermutlich
gar nicht gibt. Immer mehr Menschen haben sich darauf
spezialisiert, festzustellen, was alles falsch läuft. Auf die
Frage, was geändert gehört, kommen flotte Sager, auf
die Frage, wie man das tun könnte, bleiben meist Antworten aus. Die veröffentlichte Meinung
„Seien Sie selbst will uns zu einer alles besser wissenden
die Veränderung, Gesellschaft verführen, die selbst nichts
die Sie sich ändern muss. Die Folge ist eine Gesellwünschen.“ schaft, in der sich kaum einer bereit erklärt,
für das Gemeinwohl einzutreten.
Schließen Sie sich einer gesellschaftlichen Entwicklung
an, in der Menschen es besser wissen und es selbst besser tun. Seien Sie selbst die Veränderung, die Sie sich
für eine zukunftsfähige Partnerschaft, Familie, Dorfgemeinschaft, Gemeinde, Region, Welt wünschen.
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Ohne Wertschätzung
wird auch
das Wertvollste
wertlos
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Inwertsetzung
des Eigenen
W

ir Regionen besitzen ein über Jahrhunderte entstandenes (implizites) Wissen, im Umgang mit sich
selbst und ihrem Lebensraum. In den letzten Jahrzehnten ist dieses Wissen in den Hintergrund gedrängt worden. Für manche passte dieses Wissen nicht mit den in
Mode gekommenen kurzlebigen oberflächlichen Trends
zusammen. Diesen Trends hat es aber an Tiefe gefehlt.
Sie haben uns immer mehr zu mit immer weniger Wissen
ausgestatteten, abhängigen Konsumenten gemacht. Die
Inwertsetzung des eigenen Wissens und die Weitergabe
dieses Wissens an junge Menschen erhöht die regionale
Lösungskompetenz. Das Steirische Vulkanland ist eine Region der Meisterinnen und Meister und der Tausendsassa.
Tausendsassa sind Menschen mit multifunktinalen Begabungen. Diese Tausendsassa sind der wahre Reichtum des
Vulkanlandes. Mit der Inwertsetzung der Hausmanufaktur
können all diese Talente, das Wissen im Anbau, in der Verarbeitung, in der Zubereitung und in der La„Tausendsassa gerung optimal eingesetzt werden. Aber auch
sind der wahre die Talente der Tausendsassa im Handwerk
Reichtum des sind in der Lage, Kellerräume zu restaurieren
Vulkanlandes.“ oder neue klimatisch optimale Lagerräume
zu schaffen. Auch bei der Umsetzung von
Präsentationsräumen ist die Vulkanland-Handwerkskunst
ein Juwel, das es wertzuschätzen gilt. Regionalität hat Zukunft! Geben Sie dieser neuen Regionalität mit Ihrer Kreativität und mit Ihrem Tun ein neues Gesicht.
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Es vermittelt
ein gutes
Gefühl und
Sicherheit,
etwas zu
können
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Vom Wert der
Hausmanufaktur
W

ir leben in einem vom Vulkanismus geformten und
von Menschen wunderschön gestalteten Lebensraum. Hier wächst und gedeiht fast alles. 11.000 Familien
haben mehr als einen Hektar Land. Die Vision der Vulkanland-Hansmanufaktur ist es, die Menschen wieder für
Selbstgemachtes zu motivieren. Noch haben wir ein großes Wissen über Selbstgemachtes. Nutzen wir dieses Wissen und bauen wir es weiter aus. Geben Sie als Eltern und
Großeltern Ihr enormes Wissen über Gartenarbeit, Kochen,
Zubereitung, Verarbeitung oder Haltbarmachen ihren Kindern und Enkelkindern weiter. Schaffen Sie mit Ihren Familien Ihre eigene Hausmanufaktur. Etikettieren Sie Ihre Gläser und Flaschen mit der Marke „Hausmanufaktur“ (unter
www.vulkanland.at, im Suchfeld „Hausmanufaktur“). Reaktivieren Sie Ihren Vorratsraum. Restaurieren Sie Ihren
aufgelassenen Keller. Schaffen Sie Raum für ihre schönen
Gläser. Fahren Sie in einen Delikatessenladen, schreiben
Sie sich die Preise auf. Zuhause zählen Sie
„Tausende Vulkanland- Ihre Gläser und Flaschen und errechnen Sie
Hausmanufakturen sind sich Ihren Hausmanufakturwert. Sie werder wahre Reichtum und den feststellen, dass Selbstgemachtes sehr
Stolz des Vulkanlandes.“ wertvoll ist. Sie ernähren sich dann täglich
von Selbstgemachtem. Ja mehr noch, Sie
ernähren sich von Delikatessen. So vermitteln Sie Ihren
Lieben ein gesundes, erfülltes Leben. Schenken Sie voll
Stolz Produkte aus Ihrer Vulkanland-Hausmanufaktur –
der wahre Reichtum der Region Vulkanland.
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In einer unsicherer
werdenden Zeit steigt
der Wert guter
Nachbarschaft und
der Dorfgemeinschaft

50

Zukunftswert
Nachbarschaft
I

n Die materielle Wohlstandsbildung hat unser Gesellschaftsleben stark verändert. Es gibt sehr viele positive
Errungenschaften, aber auch negative. Der Wohlstand hat
das Beziehungsleben in Familien, aber auch mit Nachbarn
und der Dorfgemeinschaft stark reduziert. Die Individualisierung hat den Wert des Zusammenarbeitens bzw.
Zusammenwirkens geschmälert. Die Glorifizierung der
bezahlten Arbeit hat dazu geführt, dass nur bezahlte Arbeit als Arbeit gesehen wird. Unbezahlte Arbeit erfährt fast
keine Wertschätzung. Auch die Frage „Wie kann ich helfen?“ hat sich gewandelt. Heute heißt es: „Was bekomme
ich dafür?“ Unser Wohlstand und unsere Lebensqualität
sind das Ergebnis von 30 % bezahlter Arbeit und 70 %
unbezahlter Arbeit. In Zeiten der Veränderung und der
globalen Unsicherheit sind Familie, gute Nachbarschaft
und funktionierende Dorfgemeinschaf„In Zeiten der Veränderung
ten ein durch nichts ersetzbares Kapital.
und steigender globaler Um im Vulkanland eine menschliche,
Unsicherheit ist Nähe, vor ökologische und regionalwirtschaftliche
allem Familie und gute Zukunftsfähigkeit bis zum Jahr 2025 zu
Nachbarschaft ein durch erzielen, müssen wir an der Inwertsetzung der Familie und der nachbarschaftnichts ersetzbares Kapital.“
lichen, dorfgemeinschaftlichen Beziehungen arbeiten. Als Menschen sind wir soziale Wesen.
Es tut uns nicht gut, nur nebeneinander zu wohnen. Nachbarschaften und Dorfgemeinschaften haben einen großen
Zukunftswert. Schaffen Sie ihn!
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Schenken
Sie keinen
Ramsch,
schenken Sie
Wert(e)volles
52

Das Geschenk
von Weihnachten
D

as Steirische Vulkanland hat sich zum Ziel gesetzt,
bis zum Jahr 2025 menschlich, ökologisch und
regionalwirtschaftlich zukunftsfähig zu werden. In den
vergangenen Jahrzehnten haben viele ihr Hauptaugenmerk auf das Haben, auf das Äußere gelenkt. Die Weihnachtsgeschenke vor Jahrzehnten waren auf das Notwendigste reduziert. Der Sinn von Weihnachten stand
im Vordergrund. Mit dem Wohlstand haben die Mengen
und Größen von Geschenken zugenommen. Die Geschenkeflut hat den Sinn von Weihnachten ersetzt. Das
Streben nach immer mehr ließ immer weniger Zeit und
Platz für das Beziehungsleben von Paaren, Familien,
Nachbarschaften und Freunden. Gerade zu Weihnachten
wird vielen bewusst, dass wir unsere Beziehungsfähigkeit zugunsten der Möglichkeit, sich noch mehr leisten
zu können, vernachlässigt haben. Eine Gesellschaft, die
ihr Hauptaugenmerk auf das Haben richtet, verarmt in
ihrer Beziehungsfähigkeit. Beziehun„Eine Gesellschaft, die ihr gen zerbrechen, Familien lösen sich
Hauptaugenmerk auf das auf, Nachbarn werden zu Fremden.
Haben richtet, verarmt in Gerade zu Weihnachten spüren wir,
ihrer Beziehungsfähigkeit.“ dass noch so wertvolle Geschenke
unsere Sehnsucht nach menschlicher
Beziehungsfähigkeit nicht ersetzen können. Beziehungsfähigkeit schafft die neue Menschlichkeit, nach der wir
uns im Grunde unseres Herzens so sehr sehnen. Ist das
nicht das Geschenk von Weihnachten?
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Es liegt in Ihrer Hand, welchen
Wert Sie sich selbst, Ihrem Tun
und Ihrem Lebensraum geben
54

Das Bestehende
wertvoll machen
W

ir haben heute so viel, wie keine Generation vor
uns. Selbst das sehnlichst Erwünschte befriedigt
uns nur kurz und verschwindet – wie vieles andere –
in der Bedeutungslosigkeit, und wir verspüren wieder
einen Mangel. Dieser Zustand gönnt uns trotz bester
Lebensausstattung kaum Zufriedenheit. Wir müssen
lernen, dass das Haben allein nicht Sinn und Wert ersetzt. Erst die Beziehungsfähigkeit und Deutungsfähigkeit bildet den Wert. Das heißt: Es fehlt nicht an Menge,
sondern an Tiefe, Sinn und Wert. Der billige oberflächliche Überkonsum hat ein großes menschliches Wissen
verdrängt – das Wissen, dass wir die Bedeutung und
den Wert für uns, unser Tun und unseren Lebensraum
selbst bestimmen können. Wir und niemand anderer
bestimmen über unsere Bedeutung. Wir bestimmen mit
unserer Beziehung zu uns und zu allem, was uns umgibt und was wir tun. über die Bedeutung und den Wert.
Wenn wir wieder lernen, zu Sichtbarem
„Es fehlt nicht und Unsichtbarem eine stärkere Beziean Menge, sondern hung aufzubauen, gewinnen wir an Lean Tiefe, Sinn bensqualität. Wir müssen wieder lernen,
und Wert.“ mit uns und allem, was uns umgibt, „an
Hoagl“ zu haben. Erinnern Sie sich an Ihre
Eltern und Großeltern, die so wenig hatten und mit dem
Wenigen eine große Zufriedenheit erreichten. Es liegt an
Ihnen, Ihr Leben und Ihren Lebensraum wert(e)voll und
bedeutungsvoll zu machen.
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Würde jede
Arbeit bezahlt
werden müssen, würden
wir als
Gesellschaft
verarmen
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Wertschätzung für
unbezahlte Arbeit
I

n unserem von der Wirtschaft bestimmten Leben wird
nur von bezahlter Arbeit geredet. Wir tun so, als gäbe es
unbezahlte Arbeit (Leistung) überhaupt nicht. Geht jemand
keiner bezahlten Arbeit nach oder ist nur teilzeitbeschäftigt, spricht man von „nur daheim“ oder „nur teilweise
arbeitend“. Wer bezahlte Überstunden macht, wird als besonders fleißig angesehen. Schauen Sie sich um, wie viel
unbezahlte Arbeit in Ihrer Umgebung täglich erledigt wird!
Entdecken Sie wenig unbezahlte Arbeit, leben Sie in einer
menschlich armen Welt. Entdecken Sie viel unbezahlte
Arbeit, leben Sie in einer lebendigen, menschlich reichen
Umgebung. Von 100 % erbrachter Leistung bleiben 70 %
unbezahlt. Doch diese sind für unsere Lebensqualität wesentlich. Ich kenne tausende Menschen, besonders Frauen, die für ihre Arbeit ihr Leben lang (fast) nichts bezahlt
bekommen und dennoch täglich zehn, zwölf, oft vierzehn
Stunden für andere gearbeitet haben. Nur weil diese Arbeit
nicht bezahlt wurde, ist sie keine Leistung?
„70 Prozent unbezahlte Es geht um die Wertschätzung von LeisArbeit tragen wesentlich zu tung, die für die Gesellschaft erbracht wird,
unserem Wohlstand und egal ob bezahlt oder unbezahlt. Es darf keiunserer Lebensqualität bei.“ nen Unterschied geben. Die Geringschätzung unbezahlter Arbeit führt dazu, dass
immer weniger Menschen bereit sind, sie zu tun. Ergebnis:
Familien zerbrechen, Gemeinschaften lösen sich auf, Probleme nehmen zu, es wird kälter um uns. Wir brauchen
dringend mehr Wertschätzung für die unbezahlte Arbeit.
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In jedem Menschen schlummert
ein Schmetterling - bringen Sie
ihn zur Entfaltung
58

Von der Raupe
zum Schmetterling
R

aupen könnten die Welt kahl fressen. Ihr Hunger scheint
unstillbar. Auch die Menschheit hat einen unstillbaren
Konsum- und Rohstoffhunger. Doch die Raupe hört auf zu
fressen. An einem bestimmten Punkt ihres Lebens schließt
sie sich, getrieben von einem inneren Bild, in einem Kokon
ein. Ihre bestehende Identität löst sich auf. Ein neuer Geist
bestimmt ihr Sein. Sie definiert sich neu. Etwas Wunderbares entsteht: Ein Schmetterling. Mit der Entfaltung seiner
Flügel ist der Wandel vollzogen. Was kann dieses Bild für
uns bedeuten? Die eigene Unzufriedenheit, die wir trotz materieller Fülle erleben, muss zur Triebfeder werden, in uns
zu gehen, einen Kokon zu bilden und in uns die Sehnsucht
nach menschlicher, ökologischer und wirtschaftlicher Zukunftsfähigkeit reifen zu lassen. Ein neuer Geist führt uns in
ein neues Bewusstsein und zu einer neuen Identität. Unser
Lebensstil verändert sich. Beharrlichkeit und Entbehrung
begleiten den Wandel. Aber mit Sehnsucht im Herzen und
mit dem Bild des Schmetterlings vor Augen
„Wir stehen nicht am Ende, lohnt sich der Weg zu neuer menschlicher
sondern am Beginn Entfaltung und Lebensqualität. Die einseitig
menschlicher Entfaltung materielle Orientierung löst sich auf. Eine
und Lebensqualität.“ neue Achtsamkeit und Wertschätzung für
die Grundlagen der Existenz entsteht. Wir
beginnen unseren liebgewonnenen Lebensraum ökologischer und nachhaltiger zu bewirtschaften. Die Erkenntnis
daraus: Wir stehen nicht am Ende, sondern am Beginn
menschlicher Entfaltung und Lebensqualität.
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Mittlerweile zählt das
Steirische Vulkanland
zu den lebenswertesten
Regionen Österreichs.

Eine Vision ist die deutlichste Offenbarung der Vorstellungskraft und die
hauptsächliche Triebfeder menschlichen Handelns. Sie ist das Vermögen,
über die gegenwärtige Realität hinwegzublicken, etwas noch nicht Existierendes zu erschaffen, als Region und als Mensch etwas zu werden, was noch
nicht ist. Die Vision befähigt, nicht aus der Erinnerung und Vergangenheit
heraus zu leben, sondern aus der gewünschten Vorstellung heraus.

„Wenn wir unsere Vision nicht aus den Augen verlieren,
können wir auch heute langsam unterwegs sein, und sind trotzdem
schneller als jene, die ohne Vision hektisch herumirren.“

