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VortrAgsAbend mi 2. april 2014 18.30 – 21.00
Jürg mäder: «scuolaVivante» 
Jürg Mäder präsentiert eine etwas andere schule mitten im 
rheintal, die scuolaVivante. 2013 erhielt die schule den sonder-
preis «nischenschule» des schweizer schulpreises.

Peter sutter: «das lernzentrum – ein pädagogi-
sches modell für die Zukunft?»
Peter sutter, pensionierter oberstufenlehrer aus buchs (sg) und 
Autor des buches «schafft die schule ab – Vision einer neuen 
Lern- und bildungskultur», skizziert seine Vision eines «Lernzent-
rums».

AusfLug sa 5. april 2014
Kaospiloten
besuch der Kaospiloten in bern, welche in ihrer Ausbildung 
Kreativität, vernetztes denken und Verantwortungsbewusstsein 
pflegen.

fiLMAbend mi 16. april 2014, ab 18.00
the Plastic Planet
«Plastic Planet» sucht weltweit nach Antworten rund um das 
thema Plastik und deckt erstaunliche fakten als auch unglaubli-
che Zusammenhänge auf.

WorKshoP Fr / sa 25. und 26. april 2014
naturspielplatz
gemeinsam bauen wir mehrheitlich mit holz einen naturspiel-
platz, welcher zum Klettern, schaukeln, rutschen, balancieren  
und spielen einlädt. rund um den Co-Working-space gelegen, 
soll es der naturspielplatz Müttern und Väter ermöglichen,  
ihre Kinder für ein paar stunden mit zur Arbeit zu nehmen. 

sa 26. april bis so 4. mai 2014
reconnect to Empower
26 Menschen aus ganz europa treffen sich in Liechtenstein für  
10 tage, um das fundament für ihr engagement für nachhaltig-
keit zu stärken.

VortrAgsAbend mi 7. mai 2014, 18.30 – 21.00
gerhard Konrad: «Verein holz kreislauf»
der Verein holzkreislauf verfolgt das Ziel, den Menschen das 
Wissen rund um den Werkstoff holz näher zu bringen und fördert 
aktiv innovationen im bereich holzbau und die Verwendung  
von holz als energieträger.

simon Vetter: «Verein bodenfreiheit»
der Verein bodenfreiheit setzt ein Zeichen für die erhaltung von 
freiräumen in Vorarlberg. im Jahr 2013 gewann der Verein den 
«binding-Preis für natur- und umweltschutz». die ersten flächen 
sind bereits erworben und es erwarten uns viele spannende  
inspirationen zum thema «boden für Alle».

fiLMAbend mi 21. mai 2014, ab 18.00
humus
der film «humus» begleitet Landwirte und forscher, welche 
überall auf der Welt nach Möglichkeiten für gezielten humus-Auf-
bau suchen.

WorKshoP Fr / sa 30. und 31. mai 2014
recycling
Wir spinnen ideen rund um das thema recycling: Was können 
wir heute schon tun und wie möchten wir morgen einfach und 
lustvoll recyceln?

mi 5. märz bis Fr 7. märz 2014
«sustainaware – local action days»
Zusammen mit sieben Partnerorganisationen aus der ganzen Welt 
nimmt die «Zukunftswerkstatt» am EU-finanzierten Projekt 
«sustainaware» teil, welches das bewusstsein für eine nachhaltige 
entwicklung und ein sozio-ökologisches Wirtschaften stärken  
will. in diesem rahmen werden zwei «Local Action days» veran-
staltet, an denen wir u.a. das flüchtlingsheim in Vaduz und  
die Jugendarbeit Chur besuchen.

VortrAgsAbend mi 5. märz, 18.30 – 21.00
titel?
Über den Einfluss des Umwelt- und Nachhaltigkeitsgedankens  
in der Zusammenarbeit zwischen staaten wird uns Panagiotis 
Potolidis-beck vom Amt für Auswärtige Angelegenheiten (AAA) 
erhellen. im Anschluss daran referiert brno Walder von der World 
nature organisation (Wno) über das Zusammenspiel zwischen 
staat, Zivilgesellschaft und Wirtschaft, um das bewusstsein für 
nachhaltigkeit zu stärken.

sa 29. märz 2014, 14.00 –17.00
«repair Café»

sa 29. märz 2014, 20.30 – 21.30
«Earth hour»
«earth hour» ist die globale bewusstseinsbildungs-Kampagne 
zum Klimaschutz. Millionen von Menschen schalten am gleichen 
Abend ihr Licht aus. Am 29. März versinken unzählige gebäude 
und sehenswürdigkeiten in tausenden städten 60 Minuten lang 
im dunkeln – auch in Liechtenstein. Als globales Zeichen zum 
gemeinsamen handeln.

VortrAgsAbend mi 5. Februar 2014, 18.30 – 21.00
brigitte batliner und maria Frommelt:  
«Verein tellerrand»
der Verein «tellerrand» gibt uns einen spannenden einblick in 
seine über 45-jährigeVereinsgeschichte. Zwei Mitglieder geben 
Auskunft über Aktionen wie «Jute statt Plastik», die eröffnung 
des ersten drittweltladens, die «Liegoes fair»-Kampagne.

sacha schlegel: «leidenschaft für Veganismus»
«Vegane ernährung», «Mobile Küche», «teller statt tonne»:  
diese schlagworte verbindet man mit sacha schlegel, welcher  
an diesem Abend über die Vorzüge der veganen ernährungs - 
weise und über seine Erfahrungen als auch Projekte berichtet.

fiLMAbend mi 19. Februar 2014, ab 18.00
Food, inc.
«food, inc.» zeigt, wie eine handvoll Konzerne darüber be-
stimmt, was wir essen und was wir über unser essen wissen 
dürfen.

sa 22. Februar 2014, 14.00 –17.00
«repair Café»
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VortrAgsAbend mi 4. Juni, 18.30 – 21.00
Josef gojo: «mitanand – stelle für gemein-
wesenarbeit rankweil»
MitAnAnd – stelle für gemeinwesenarbeit rankweil arbeitet  
im Auftrag der Marktgemeinde rankweil an der entwicklung des 
sozial- und Lebensraumes gemeinsam mit den bewohnern in 
Rankweil. Zu den Angeboten von MITANAND gehören Projekte 
wie die babysitter-Vermittlung, spielplatzgemeinschaften u.v.m.

matthias brüstle: «Freiwilliges soziales Jahr  
liechtenstein»
das erste freiwillige soziale Jahr Liechtenstein ist gestartet. 
Matthias brüstle, Koordinator des sozialen Jahrs Liechtenstein, 
gibt einen Einblick in das erste Pilotjahr und die Vorteile des 
Freiwilligen Sozialen Jahrs für junge Erwachsene.

fiLMAbend mi 18. Juni 2014, ab 18.00
Farmer John
«farmer John» zeigt die faszinierende Lebensgeschichte des 
grossfarmers John Peterson, welcher in dritter generation auf 
unkonventionelle Art den hof seiner familie bewirtschaftet.
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ZUKUNFTS
WERKSTATT

Aus dem herzen von Vaduz schafft die Zukunfts-
werkstatt ein bewusstsein für eine verbundene  
und zukunftsfähige gesellschaft im rheintal. Zu 
diesem Zweck entdeckt die Zukunftswerkstatt,  
was Zukunftsfähigkeit bedeutet, schlägt brücken 
zwischen bestehenden initiativen und Leuten  
und realisiert Projektideen. 

initiant der Zukunftswerkstatt:  
Verein symbiose, birkenweg 6, 9490 Vaduz

Du kannst den Verein mit deiner Zeit oder mit finanziellen Mitteln 
unterstützen: Liechtensteinische Landesbank, 9490 Vaduz,  
ibAn: Li03 0880 0543 2073 1200 1

regeLMässige  
VerAnstALtungen

repair Café im gemeinschaftszentrum resch in schaan  
dreht sich jeden letzten Samstag im Monat alles ums Reparieren. 
Zwischen 14 und 17 uhr stehen verschiedene fachleute zur 
Verfügung: elektriker, näherinnen und ein fahrradmechaniker 
helfen gegen freie spende bei allen möglichen reparaturen.  
das «repair Café» soll gleichzeitig Menschen im Ländle auf eine 
neue Art und Weise miteinander in Kontakt bringen.
gZ resch, schaan

Vortrag- und Filmabende bitte ausformulieren:  
Apéro ab 18.00
filmbeginn: 19.30
freie Kollekte
Anmeldung erwünscht unter anmeldung@zukunftswerkstatt.li
filme zur Verfügung gestellt durch/in Zusammenarbeit mit...
Co-Working-space, birkenweg 6, Vaduz

Ausflüge fernab vom Co-Working space besuchen wir 
Projekte und Initiativen, welche den Zukunftsfähigkeitsgedanken 
verinnerlicht haben. Wir begeben uns gemeinsam auf den Weg, 
um auf informelle Weise voneinander zu lernen und inspiration zu 
tanken. 
bei Anmeldung folgen infos zum genauen treffpunkt. Anmeldung 
bis spätestens eine Woche vor Ausflug.

Workshops
teilnehmerzahl beschränkt? Anmeldung (bis wann)? Kosten?
Wo?

VerAnstALtungen  
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