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14. September 2019 – Salzburg Arena

Am 6. Oktober 2018 
… finden sich ca. 100 Menschen um auszuarbeiten, wie 
wir die Einzigartigkeit unseres Landes mit seinen vielfäl-
tigen Ressourcen zeigen und die Entfaltung des Lebens-
raum gemeinsam und achtsam fördern. Das Anliegen des 

Veranstalters ist es, einzigartige, vorbildlich agierende 
Ortszellen zu schaffen – Gemeinden, die der Zeit voraus 
sind und besondere Lebensqualität bieten. Mit dem Men-
schen als Mittelpunkt.

Der Kongress im Herbst 2019 schafft 
für 3.500 Menschen einen Raum, in dem 
sich gelungene Beispiele für zukunftsfä-
hige Lebensraumgestaltung präsentieren 
und die Vorbilder unserer Gesellschaft 
zueinander finden können. 
Das Konzept baut auf 20 Inspirations-
gemeinden auf. Gemeinsam mit Orga-
nisationen, Unternehmen und Experten 
zeigen sie machbare Lösungen auf z.B. 
für Mobilität, Förderung österr. Lebens-
mittel, Bodengesundheit, Kunsthandwerk 
oder erneuerbare Energie. 
Zudem ist die ökosoziale Ausrichtung 
und die intelligente Aktivierung regiona-
ler Wirtschaftskreisläufe im Fokus.

Beim Kongress wirken die 20 Gemein-
den als Inspirations- und Interaktions-
beispiele für weitere ca. 250 innovative 
Ortsgemeinschaften, die am 14. Septem-
ber dabei sein werden. 
Und wir, die freie Vereinigung „Lebens-
werte Gemeinde“ entwickeln und wirken 
als Netzwerker der Zukunft. Auf der Ba-
sis zwischenmenschlichem Vertrauens 
verbinden wir Menschen, Initiativen, Fir-
men, öffentliche Organisationen und Orts-
gemeinschaften, die sich für ein würde-
volles Miteinander und die Entfaltung des 
Menschen einsetzen & für eine Wirtschaft 
mit Lebenswert.

www.bewusst-gemeinsam-leben.at

KOngressPROJEKTBESCHREIBUNG
Die Basis einer lebenswerten Gemeinde

Der gemeinnützige Verein wurde 2013 von 
Georg und Elisabeth Dygruber in Eben 
im Pongau gegründet. Lebenswerte Ge-
meinde ... lebenswertes Österreich ist die 
freie Dachvereinigung zur Bündelung der 
Kräfte und wirkt als Gestalter der Zukunft.    
   Wir machen nicht, wir machen möglich, denn 
der Verein ist ein Informations- und Kommuni-
kationsrahmen - auch für Wissenstransfer - und 
agiert als neutraler Vermittler.

Wir verbinden Menschen, Initiativen, Unterneh-
men und Gemeinden, die ein menschenwürdi-
ges Miteinander im Einklang mit der Natur le-
ben. Wertschätzend, heimatverbunden und als 
Bindeglied zwischen den Generationen führen 
wir bereits vorhandene, wertvolle Wirkfelder zu-
sammen. Der Fokus liegt auf Themen wie Mobi-
lität, Förderung österr. Lebensmittel, Kunst/Kul-
tur, Bodengesundheit, Handwerk, erneuerbare 
Energie sowie die Unterstützung einer ehrlichen 
zwischenmenschlichen Beziehung.

Dies zeigen wir über einzelne vorbildlich agie-
rende Kommunen, die weiteren Ortsgemein-
schaften als Inspiration dienen. 

Wertebotschafter wie Helmut Mödlhammer, Er-
ika Pichler, Barbara Stöckl, Karl Sieghartsleit-
ner, Sepp Forcher oder Erwin Thoma unterstüt-
zen uns dabei!

Die Verknüpfung „Wirtschaft mit Lebenswert“ 
fokussierent dabei auf die ökosoziale Ausrich-
tung und intelligente Aktivierung regionaler 
Wirtschaftskreisläufe. Weiters inspirieren wir 
die Basisgesellschaft, Ideen für neue Produkte 
und Dienstleistungen einzubringen und verbin-
den diese mit Wirtschaftsakteure. So kann ein 
kleiner Gedanke von heute zur großen Lösung 
von Morgen werden.
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2017 - Kernaktivitäten als Zeichen der 
strukturierten Öffnung und Entfaltung von 
Gemeinden

   1.Schaffung von Begegnungszonen
In 25 Salzburger Orten wurden Begegnungs-
zonen geschaffen. Diese  teilweise von lokalen 
Künstlern gestalteten Bänke mit verbindendem 
Obstbaum, symbolisieren ein erstrebenswertes 
Miteinander des Ortes. Sie sind das sichtba-
re Zeichen für die achtsame und strukturierte 
Öffnung der Gemeinde und stellt eine künstle-
rische Verbindung von Generationen dar. Pate 
dieser Begegnungszonen ist der ehemalige 
Präsident des österreichischen Gemeindebun-
des, Helmut Mödlhammer.

   2. Oktober 2017, Odeion Salzburg - Impulstag  
   2. Kommunale Intelligenz
Erstmals in unserem Land ist es gelungen, un-
terschiedliche Ressourcen zusammenzuführen 
und gemeinsam zu präsentieren. Mit diesem 
Impulstag haben wir eine Basis geschaffen, um 
mit unseren Anliegen die breite Gesellschaft in 
einzigartiger Weise zu erreichen. Die weitere 
Umsetzung ist der Kongress Bewusst Gemein-
sam Leben – der lebenswerte Aufwind am 14. 
September 2019.

Meilensteine 2018 / 2019

   1. Förderung von 10 lebenswerten 
   1. Vorbild-Gemeinden
In Symbiose mit der Gemeinde fördern die Men-
schen im Ort die Lebensqualität, tragen zum 
Wohl der Gemeinschaft bei und stärken regio-
nale Wirtschaftskreisläufe. In diesen Orten gibt 
es ein gemeinsam definiertes Anliegen, einen 
lohnenden Punkt den die Bürger im Ort fördern 
möchten. Der Fokus liegt auf Themen wie Mo-
bilität, Förderung österr. Lebensmittel, Kunst/
Kultur, Bodengesundheit, Handwerk oder er-
neuerbare Energie. 

   2. Visionäre und Vorbildgemeinschaften tref- 
fen sich an einem Ort um gemeinsam noch  
mehr Entfaltungsraum zu schaffen.

Am 6. Oktober 2018 treffen sich Menschen aus 
den Vorbildgemeinden, Initiativen und Unter-
nehmen um zu erarbeiten wie wir die vielen vor-
bildlichen Projekte und Aktivitäten am Kongress 
Bewusst Gemeinsam Leben darstellen um ge-
meinsam kraftvoller zu wirken.

    3. Schaffung von weiteren Begegnungszonen 
  3.   im Jahr 2019
Als weiteres sichtbares Zeichen des Miteinan-
ders und der aktiven Lebensraumgestaltung, 
werden in rund 10 Vorbild-Gemeinden neue 
Begegnungszonen geschaffen

    4. Wir laden ein, unser Land mitzugestalten 
 4. und Ideen, die unser Land stärken,  
        gemeinsam weiterzuentwickeln
Dazu gilt es den positiven Geist vieler Men-
schen zu nutzen und zu vermitteln, so dass  
jeder Einzelne Teil der Lösung für die Heraus-
forderungen der Zeit sein kann. Als Netzwer-
ker der Zukunft  gehen wir gemeinsam in die 
Zukunft. Quer durch unser Land motivieren wir 
Menschen uns Ihre Ideen in Form von Gedan-
ken und Konzepte mit uns zu teilen. Diesen po-
sitiven Geist verbinden wir mit Unternehmen, 
die diese Ideen aufgreifen und gegebenenfalls 
weiterentwickeln, als neue Form moderner For-
schung und Entwicklung für Produkte, die dem 
Menschen und der Wirtschaft dienen. 
Eine erste Einladung haben wir ausgesprochen:
https://www.neurovation.net/lebenswerte-ge-
meinde
Ein wesentlicher Fokus liegt hierbei auf dem 
Kernthema erneuerbarer Energien, vor allem in 
Hinblick auf den global wie regional wirkenden 
Klimawandel. Eine kraftvolle Antwort auf diese 
Herausforderungen ist die Vision „24 Stunden 
Sonne“, in der es heißt: „Wir sind verpflichtet 
unseren Kindern eine Welt zu hinterlassen, die 
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noch lebenswert ist. 24 Stunden Sonne ist die 
Antwort für eine ökonomisch und ökologisch 
nachhaltige Energieversorgung für uns und 
nachfolgende Generationen.“
Als Plattform zukunftsfähiger Ideen und nach-
haltiger Handlungen in unserem Land ist es 
unser Anliegen mit einem österreichischen 
TV-Sender dazu ein eigenes Sendeformat zu 
schaffen

   5. Für Veränderung und Entfaltung braucht es 
   4. Freiraum
Wir laden österreichische Gemeinden ein, jähr-
lich am 3. Sonntag im Juli, einen Medienur-
laubstag zu machen und so Freiräume von oft 
einschränkenden Automatismen zu schaffen, 
um beispielsweise die Natur in ihrer Vielfalt zu 
erleben.

   6. Bewusst-Gemeinsam-Leben Kongress – der  
      lebenswerte Aufwind
Am 14. September 2019 zeigen wir das Auf-
bauende in unserem Land und fokussieren 
auf den lebenswerten Aufwind in den Regio-
nen. Ausgewählte Gemeinden, Initiativen und 
ausgewählte Wirtschaftspartner (Sponsoren) 
präsentieren in der Salzburgarena ihre kom-
munale Intelligenz im Rahmen einer großen 
gemeinsamen Veranstaltung. 
Informationen unter: 
www.bewusst-gemeinsam-leben.at  

   7. Schaffung eines wissenschaftlichen Beirats
Es braucht weitsichtige Entscheidungen in un-
serem Land. Im ersten Quartal 2019 schaffen 
wir einen wissenschaftlichen Beirat, der alle 
Ideen des Kernteams vor Umsetzung mit dem 
wissenschaftlichen Beirat reflektiert. Dieser wird 
aus Mentoren der Wirtschaft, der Wissenschaft, 
der Politik und generell weisen Menschen un-
seres Landes zusammengesetzt und am Kon-
gress vorgestellt.

Herausforderungen, Chancen und Lösungen

Die Herausforderungen unserer Zeit sind 
groß! So wird es zeitnah viele der Arbeitsplät-
ze nicht mehr geben, andererseits haben Un-
ternehmen im Moment nicht nur im Handwerk 
große Mühen Mitarbeiter zu bekommen und 
zu halten. Bei jungen Menschen braucht es in 
Unternehmen und auch Vereinen offene und 
flexible Modelle, die auf Augenhöhe passieren 
und sich für alle Beteiligten lohnen. 

Trotz voranschreitender Vernetzung leben 
mehr Menschen in gefühlter und realer sozia-
ler Isolation. Der so wichtige Naturbezug geht 
verloren und die tägliche Bewegung ist bei 
vielen auf ein Minimum reduziert. Wir haben 
eine Flut an Informationen, für unser Leben 
Bedeutendes erreicht uns oft nicht. Die virtu-
elle Welt ist wichtig, sie soll deshalb uns als 
Instrument nützen und nicht umgekehrt. För-
dern wir alles Natürliche, die Begegnung mit 
Menschen, Kunst, Musik und Kultur - führen 
wir selbst Regie und spielen wir aktiv unser 
Leben.
 
Viele der Lösungen sind über kreative und 
aktive Menschen schon da, oft sind es klei-
ne Pflanzen, die es in vielfältiger Form, auch 
wirtschaftlich zu fördern gilt. Unser Wahrneh-
mungsfeld zu erweitern, die Chancen zu er-
kennen und Selbstkompetenz zu leben ist ein 
Zeichen der Zeit! So werden wir als Verein Le-
benswerte Gemeinde klar strukturiert die In-
telligenz von Visionären, Vorbild-Gemeinden 
und Unternehmen bündeln. 
Das führt im ersten Schritt über einige bereits 
sehr lebenswerten Gemeinden zu noch wei-
terführenden Optimierungen, die als Inspirati-
on für viele Gemeinden dienen! Nicht Inhalt, 
jedoch Ausdruck ist der Kongress Bewusst 
Gemeinsam Leben – der lebenswerte Aufwind 
am 14. September 2019
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Wie wird sich der gemeinnützige Verein fi-
nanzieren

  1. Durch Mitgliedschaft

  2. Durch Wirtschaftspartner

  6. Durch Förderungen

  4. Durch Einnahmen aus Veranstaltungen, 
      wie dem Kongress

  5. Durch Kooperationen

  6. Durch visionäre Mäzene und Förderer

Unser gemeinsames Anliegen ist Wohlstand 
und Frieden in unserem Land zu wahren und 
zu optimieren. Dabei die essentiellen Res-
sourcen zu nutzen und mit der Gemeinde 
als Gemeinschaft auch wirtschaftlich in eine 
planbare Zukunft zu gehen. Einen gesunden 
Lebensraum – im Sinne der nächsten Gene-
rationen - zu schaffen und die unmittelbaren 
Lebensräume noch lebenswerter gestalten.
Das Projekt steht für Selbstkompetenz, Ach-
tung der Generationen, des technischen Zeit-
geistes und der Naturverbundenheit. Unsere 
Werte-Botschafter transportieren dies auf au-
thentische Weise.

Lebenswerte  
Gemeinde
Wirtschaft mit 
Lebenswert

bewusst  
gemeinsam  
leben 

14. September 2019 – Salzburg Arena

Am 6. Oktober 2018 
… finden sich ca. 100 Menschen um auszuarbeiten, wie 
wir die Einzigartigkeit unseres Landes mit seinen vielfäl-
tigen Ressourcen zeigen und die Entfaltung des Lebens-
raum gemeinsam und achtsam fördern. Das Anliegen des 

Veranstalters ist es, einzigartige, vorbildlich agierende 
Ortszellen zu schaffen – Gemeinden, die der Zeit voraus 
sind und besondere Lebensqualität bieten. Mit dem Men-
schen als Mittelpunkt.

Der Kongress im Herbst 2019 schafft 
für 3.500 Menschen einen Raum, in dem 
sich gelungene Beispiele für zukunftsfä-
hige Lebensraumgestaltung präsentieren 
und die Vorbilder unserer Gesellschaft 
zueinander finden können. 
Das Konzept baut auf 20 Inspirations-
gemeinden auf. Gemeinsam mit Orga-
nisationen, Unternehmen und Experten 
zeigen sie machbare Lösungen auf z.B. 
für Mobilität, Förderung österr. Lebens-
mittel, Bodengesundheit, Kunsthandwerk 
oder erneuerbare Energie. 
Zudem ist die ökosoziale Ausrichtung 
und die intelligente Aktivierung regiona-
ler Wirtschaftskreisläufe im Fokus.

Beim Kongress wirken die 20 Gemein-
den als Inspirations- und Interaktions-
beispiele für weitere ca. 250 innovative 
Ortsgemeinschaften, die am 14. Septem-
ber dabei sein werden. 
Und wir, die freie Vereinigung „Lebens-
werte Gemeinde“ entwickeln und wirken 
als Netzwerker der Zukunft. Auf der Ba-
sis zwischenmenschlichem Vertrauens 
verbinden wir Menschen, Initiativen, Fir-
men, öffentliche Organisationen und Orts-
gemeinschaften, die sich für ein würde-
volles Miteinander und die Entfaltung des 
Menschen einsetzen & für eine Wirtschaft 
mit Lebenswert.

www.bewusst-gemeinsam-leben.at

KOngress


