Einladung zur Vorstellung Ihrer Initiative auf der Plattform
imzuwi.org
Das Impulszentrum Zukunftsfähiges Wirtschaften (ImZuWi) ist eine junge, unabhängige Initiative mit Sitz in Graz
– an der Nahtstelle zwischen Uni, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Wir möchten Ideen und Initiativen für
ein lebensfreundliches und verantwortliches Wirtschaften verbreiten und vernetzen. (Mehr über uns erfahren Sie
auf http://imzuwi.org.)
Das ImZuWi denkt zwar global – wir verstehen uns aber auch als lokale Initiative, und wir möchten deshalb
genauer wissen, was es vor Ort, in Graz und der Steiermark, an interessanten, mutigen Initiativen gibt, die unser
Interesse an einer zukunftsfähigen Veränderung teilen, und was sie antreibt, welche Erfahrungen sie gemacht
haben usw.
Warum wenden wir uns an Sie?
Sie bzw. Ihre Initiative interessieren uns und wir möchten gerne mehr darüber wissen, was Sie tun, wie und
warum. Die „Initiativen“, an die wir uns wenden, umfassen nicht nur Unternehmen, die anders wirtschaften
wollen, sondern vorrangig Gemeinden, lokale und regionale Verbände, Vereine und Privatpersonen, die an der Art,
wie sie (oder wir alle) produzieren, investieren, konsumieren, arbeiten und zusammenarbeiten, etwas
grundsätzlich ändern möchten. Wir würden Sie – als eine dieser besonderen Initiativen in der Steiermark – gerne
dazu einladen, sich uns und einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen.
Wie stellen wir uns das vor?
Wir haben diesem Schreiben einen kurzen „Leitfaden“ beigelegt, der in relativ breiten Impulsfragen den Bereich
absteckt, der uns an Ihrer Initiative interessiert: Worum es Ihnen geht, was Sie antreibt, was oder wer Sie
inspiriert, welche Erfahrungen Sie gemacht haben, welche praktischen Schwierigkeiten Sie sehen, und welche
Initiativen in Ihrem Umkreis Sie selbst interessant finden. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns helfen könnten,
diesen kollektiven Erfahrungsschatz zu heben.
Was passiert damit?
Wir möchten Ihre Initiative anhand der Informationen, die Sie uns geben, auf unserer Website vorstellen. Die
gesammelten Vorstellungen werden entsprechend aufbereitet, thematisch miteinander und mit anderen Inhalten
(alternativen Wirtschaftstheorien, internationalen Beispielen) verknüpft und über eine interaktive „Landkarte“
auch geographisch auffindbar gemacht. Wir übernehmen also v. a. die Koordination & Redaktion – die Inhalte
kommen von Ihnen selbst. Schwarmintelligenz quasi.
Was haben Sie davon?
Mit der Zeit soll aus diesem Pool ein Netzwerk wachsen, in dem die vielfältigen regionalen Initiativen füreinander
sichtbar werden, und wo sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit anderen teilen können. Sie können Teil dieses
Netzwerks werden, sich bekannt machen, austauschen und Kontakte knüpfen – und andere inspirieren.
Haben Sie noch Fragen?
Wenn Sie noch Fragen an uns haben oder lieber ein Gespräch mit uns führen möchten, können Sie uns gerne
entweder telefonisch (unter 0664/4605481) oder per E-Mail (an vorOrt@imzuwi.org) erreichen.

Vielen herzlichen Dank!
(fürs ImZuWi)

Leitfaden
Steirische Initiativen für
ein zukunftsfähiges Wirtschaften
Wir haben eine Reihe von „Impulsfragen“ vorbereitet, die eine recht breite Palette an Dingen ansprechen, die uns
an Ihrer Initiative interessieren – und die Ihnen als grober Leitfaden dienen sollen. Es geht dabei nicht nur um
„harte Fakten“, sondern v. a. auch um unmittelbare Beweggründe, um Zielsetzungen und um wichtige
Erfahrungen, die Sie gemacht haben – und die sie anderen gerne ersparen möchten.
Sie können uns Ihre Vorstellungen in jedweder Form zukommen lassen: als E-Mail oder in einem gesonderten
Textdokument an vorOrt[ÄT]imzuwi.org – dorthin gerne auch Ihre Fragen, Anregungen und ggf. auch Hinweise
auf weitere interessante Initiativen. Oder Sie können Ihre Angaben über unser Web-Formular eingeben (am
besten vorbereitete Textbausteine, da sich die Eingaben nicht zwischenspeichern lassen).
In welcher Form auch immer – wir freuen uns sehr & bedanken uns sehr herzlich, wenn Sie sich uns vorstellen!
Neben dem Namen Ihrer Initiative, ggf. Adresse, Ansprechperson & E-Mail-Adresse interessieren und folgende
inhaltlichen Fragen.
A) „ECKDATEN“ – Worum geht’s?
Hier möchten wir von Ihnen ein paar „harte Fakten“ erfahren, z. B. SEIT WANN es Ihre Initiative gibt, WO sie
beheimatet ist, WER dahinter steckt (Namen sind nicht erforderlich), WAS Sie ganz allgemein tun, WIE sie
organisiert sind – und was Sie SONST NOCH an wichtigen Eckdaten mit uns teilen möchten.
B) „HINTERGRÜNDE“ – Warum gibt’s es?
Hier geht’s um Beweggründe, Inspirationsquellen, Prinzipien – alles, was Sie dazu bewogen hat, Ihre Initiative ins
Leben zu rufen.
C) „CHARAKTERISTIKA“ – Was macht's besonders?
Hier geht's darum, was Ihre Initiative besonders macht in dem, was sie tut & wie sie es tut – evtl. im Vergleich zu
anderen.
D) „ERFAHRUNGEN“ – Wie war's bisher?
Hier geht’s um praktische Erfahrungen mit Ihrer Initiative, die Sie gerne mit anderen teilen würden – schöne
Erlebnisse, Schwierigkeiten, die zu überwinden waren, aber auch solche Erfahrungen, die Sie anderen lieber
ersparen würden.
E) „ZUKUNFTSPLÄNE“ – Wohin geht's?
Hier möchten wir von Ihnen erfahren, welche Ziele Sie mit Ihrer Initiative weiterhin verfolgen: welche „Projekte“
geplant sind, wie & wohin sie sich entwickeln sollte.
F) „SONSTIGES“ – Was gibt’s sonst noch zu sagen?
Bitte gerne – alles was sonst nirgends Platz hat.
Darüber hinaus würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns weitere Initiativen (in der Steiermark, aber auch
darüber hinaus) nennen könnten, die Sie gut finden & mit denen wir uns ggf. bekannt machen sollten.

