
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Umwelt 

Wirtschaft 

 
Herzlich Willkommen auf dem Gea*-Bildungsweg! 
 
Die Veranstaltung, die Sie heute besuchen ist Teil eines weltweiten Bild
unter der Schirmherrschaft der Unesco. Dabei geht es darum, ne
praktische Erfahrungen und ein tieferes Engagement zu einer nachhaltig
zu fördern.  
Die Teilnahme an dieser Veranstaltung sichert Ihnen violette Punkte
Büchlein. Violett ist die Farbe, die wir für den  Bereich der Persön
gewählt haben. Sie kennzeichnet jene Initiativen, bei denen es um 
Entfaltung, um Werte, Einstellungen und Verhaltensmuster geht. 
 
 
Ein offene Zukunft braucht Menschen, die gestalten wollen und können… 
 
….der Weg zur Nachhaltigkeit führt in eine offene Zukunft. Gewohnte E
Modelle sind nur zum Teil brauchbar. Wie sich die Zukunft entfalten wir
vorhersehbar. Für diese neue, offene Zukunft braucht es Menschen m
Visionen, mit Weitblick und der Fähigkeit zur Intuition. 
 
Auf dem Gea*-Bildungsweg geht es im Bereich der Persönlichkeitsentwic
darum, die Fähigkeit zur kreativen Gestaltung, zur Mitbestim
gesellschaftlichen Anliegen zu stärken. Um die Bereitschaft „Fenste
Fenster auf unbekannte Gegenden vor dem eigenen Hause, aber auch dar
intuitive Wissen über das, was wirklich wichtig ist, zum Vorschein zu brin
  
Dabei soll auch ein Nachdenken zu tieferen Fragen über Sinn, Zwec
menschlichen Lebens angeregt werden: Was ist wichtig für mei
Entwicklung? Welchen persönlichen Beitrag kann ich zu einer 
Entwicklung der Gemeinschaft geben? Wie kann ich dazu beitragen, dass
Dialogs, des Miteinander, der effektiven Gleichberechtigung der Geschl
wird? Dass in der Familie und in der Gemeinschaft auch jene Mitglieder, 
als wichtige Möglichkeiten zur Selbsterfahrung gelebt werden? 
 
Doch auch andere Themen bestimmen den Bereich der Persönlichkeitsbild
Wie kann ich meine Fähigkeiten zur Selbstbestimmung und Selbstversorg
meiner Ernährung, in meiner Gesundheit, in meinen Beziehungen? Wie ka
der manipulativen Kraft der Werbung, der Medien, der öffentlichen Me
Wie kann ich mit weniger Ressourcenverbrauch besser leben? 
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Es gibt keinen Weg in Richtung Nachhaltigkeit, wenn diese Ziele und Werte nicht aktiv 
von den Menschen mitgetragen und mitgelebt werden. Keine Veränderung wirkt 
nachhaltig, wenn sie nicht einfließt in die Einstellungen im Alltagsleben und in der 
Arbeitswelt. Wenn sie nicht mit Freude und mit Überzeugung gelebt werden. 
 
Unsere Persönlichkeit und unsere Kultur prägen unseren Blick auf die Welt. Je größer 
unser Wissen über die Zusammenhänge und Vernetzungen in der Welt um uns ist, je 
klarer unsere Intuition und unsere Visionen sind, desto stärker werden wir im 
Gestaltungsprozess einer offenen Zukunft. 
 

„Die Zukunft, die wir wollen, muss erfunden werden, 
sonst bekommen wir eine, 

die wir nicht wollen.“ (Joseph Beuys) 
 
Unsere individuelle Lebensqualität, unser ökologischer Wohlstand, ist wesentlich davon 

geprägt, wie “gut” es dem Lande geht, in dem wir leben. 
Wie steht es mit der  Umweltqualität? Der Luft, die wir atmen, dem Wasser aus unseren 

Leitungen, den Wäldern, Seen und Flüssen? Gibt es ein gesundes und vitales 
Wirtschaftsleben? Bestehen in der Gesellschaft die Bedingungen für ein harmonisches 

und solidarisches Miteinander? 
Aber dieser Lebenswelt wird es erst dann „gut gehen“, wenn wir selbst imstande sind, 

durch unser Wissen und unsere Einstellungen in diesem Sinne die  Entwicklung  
mitzuprägen. 

Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft sind drei wesentliche Handlungsfelder für 
nachhaltige Entwicklung. Und unsere Gea*-Initiativen sind kulturelle Bausteine zum 

ökologischen Wohlstand für den Einzelnen und die Gemeinschaft. 
 
Weitere Informationen zum Gea*-Projekt finden Sie unter www.provinz.bz.it/gea 
 
Eine schöne Weiterbildungsveranstaltung und nachhaltigen Erfolg wünscht Ihnen das 
gea*Projekt-Team! 
 
 
Info: 
Amt für Weiterbildung  
martin.peer@provinz.bz.it;  
Tel. 0471.413396 
brigitte.foppa@provinz.bz.it, Tel. 
0471.413397 

www.provinz.bz.it/gea

Info: 
Ufficio educazione permanente  
adriana.pedrazza@provincia.bz.it;  
Tel. 0471.411247 

www.provincia.bz.it/gea
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