Protokol 5. Mai Vereinsübergreifendes Treffen
Danke für den schönen Abend gestern. Die zentralen Fragen waren: Mit was beschäftige
ich mich momentan? Was habe ich zu bieten und was brauche ich noch? Diese Angebote
sind interaktiv. Es wäre super, wenn die Leute, die nicht da waren, sich auch
beteiligen. Hier eine Zusammenfassung der Ergebnisse:
Georg Sele vom VCL
a) setzt vermehrt auf betriebliches Mobilitätsmanagement und braucht grosse
Unternehmen, welche hier eine Vorreiterrolle nehmen möchten. Oder weitere Ideen, wie
man Unternehmen dafür überzeugen kann.
b) am 13.6 findet Sicher im Sattel in Schaan statt.
Sacha Schlegel
a) möchte einen Feuerlauf organisieren. Wer hat Lust, mitzumachen? Es braucht 10-14
Personen. Datum und Ort können dann gemeinsam abgestimmt werden.
b) Das Kochkollektiv braucht noch HelferInnen für eine Kochaktion beim alternativen
Gipfel in München vom 2. bis 5. Juni.
c) Das Kochkollektiv hat eine Anfrage von der LGU bekommen, an der CIPRA
Jahresfachtagung am 25. bis 26. September für das leibliche Wohl zu sorgen. Wer kann
das übernehmen?
Michaela Hogenboom von Symbiose Gemeinschaft
a) Auf zukunftswerkstatt.li wird ein Überblick von allen zukunftsweisenden Anlässe in der
Gegend geschaffen. Wenn ihr eure Daten bis 5.7 hier einträgt, wird es zudem in deine
gedruckte Form übertragen. (Poster und oder Flyer). Die Fokus wird vermehrt auf die
Vielfältigkeit der Initiativen legen. Weitere Infos folgen separat.
b) Es gibt noch einige Plätzen im Coworking Space (Birkenweg 6 in Vaduz). Wir will noch
dazu stossen? Es wäre schön, wenn ihr das in eurem Netzwerk verbreiten könnt.
Marco Fausch von u.a. Neuraum
a) Das Haus am Gleis wird wieder mehr belebt.
b) Free Velo Points ist voll in der Umsetzungsphase. Eine Kooperation mit Auxilia ist
angedacht. Am 13.6 seit ihr herzlich zu eine Prototyptag eingeladen. Es werden noch
Leute fürs Kernteam gesucht oder allgemeine Helfer.
c) Das Hofkollektiv von Helena Becker (in Vaduz) ist ein Ort wo einiges möglich ist, ua ein
Sommercafé. Wer will mitmachen? Ideen sind willkommen! (Kontakt Marko und Anna)
d) Ein Projektteam hat das Konzept für das "Lebensunterhaltstippendium für soziale
Innovatoren" der Regierung vorgestellt. (Projektteam: RobinSchädler, Sandra und Marco
Fausch, Christof Brockhof und Michaela Hogenboom). Die Regierung unterstützt diese
Idee grundsätzlich. Nur braucht es noch Kooperationspartner. Wer könnte diese Idee ideell
oder finanziell unterstützen, gerade im Hinblick auf renommierte Unternehmen?
e) Free Walking Tours ist eine Projektidee. Wer will mitmachen oder hat Ideen dazu?
Anna Wössner von Neuraum
möchte Ideen für Land/Ökotourismus in Liechtenstein ausarbeiten. In erste Linien wird
ein Treffen stattfinden. Ziel ist es, die verschiedene Talente und das Potential von
Engagierte besser zu nützen und so auch Einkommen zu generieren. Wer will mitdenken
und mitmachen?

Mimi Jetzer auch von Neuraum sucht noch ein Raum für Shiatsu in Liechtenstein
Sarina Ospelt von Aha Tipps und Infos fragt
a) wer Lust hat eine Gemeinsame Stand am Fürstenfest zu haben. Verein Neuraum hat
schon ein Stand am Postplatz und ladet das Aha ein dort mitzumachen. Generall, wer Lust
hat auf eine Gemeinschaftsstand kann sich melden.
b) am 8.5 seit ihr alle ab 18.30 Uhr herzlich zur Europa Tag + Apero ins Aha eingeladen
c) Falls jemand sich noch nicht für den Aha- Youthletter aboniert hat, kann er/sie
sich melden. Auch für nicht jugendliche interessant.
Andi Götz von der Gartenkooperative und Werkstatt Faire Zukunft
a) es gibt noch ein paar Gemüseabos für dieses Saison. Wer will oder kennt noch
jemand?
b) Das Haus der Nachhaltigkeit wird in Ruggell gebaut. Wer möchte sich einmieten? wer
hat interesse an eine Lehmbau-Workshops? genauere Infos dazu folgen noch.
c) Am 27.6 findet das Rhy-Fäscht in Balzers statt. Ihr seit herzlich eingeladen.
Antonija Wieser von der CIPRA
hat Ideen für den CIPRA Jahrensfachtagen (25-26 Sept.) zum Thema "Handle für den
Wandel" gesammelt. Das Ziel ist, ein Austausch zwischen die lokale
Nachhaltigkeitsinitiative und der Teilnehmer zu gestallten. Es werde ua gesagt, dass diese
Begegnung auch eine konkrete Handlung als Ergebniss haben soll, nicht nur reden. Wir
will dabei sein? Wer hat noch zusätzliche Ideen?
Mirjam Kaiser von Haus Gutenberg
ladet zu zwei interessante Anlässe ein: a) am 12.5 gibt es eine Vortrag zum Thema "Der
Biber und seine Wirkung auf Natur und Ökologie"
b) am 18.5 gibt es ein Vortrag zum "Thema Neophyten – wenn schöne Pflanzen zu einem
Problem werden". Auch weisst sie uns alle auf das Kursrogramm hin.

