
*Die Entstehung des Organismus*
Jeder Teil eines Organismus ist immer gleichzeitig Mittel und Zweck aller anderen.

Immanuel Kant

Der Verein unterstützt die Vervielfältigung von Ecores (siehe Seite 2) und dadurch die Ausdehnung 

und Bewegung des Organismus. Seine Aufgabe besteht in der Förderung und Vernetzung von

Mensch, Wirtschaft, Handwerk, Bildung, Medizin, Kunst & Kultur.

Der Zweck des Vereins besteht darin, die umfangreichen Synergieeffekte der entstehenden Ecores 

zu aktivieren und daraus resultierend einen weitreichenden Organismus zu erschaffen. Durch die 

Vernetzung  neuer  Ideen  und  Methoden,  interdisziplinärer  Dienstleistungsangebote  und 

Produkte,  sowie  durch  entsprechende Vermarktungsstrategien wird  der  Standort 

Südburgenland  gestärkt und in seiner wirtschafts- und kulturpolitischen Ausrichtung langfristig 

wettbewerbsfähiger gemacht.

Das Team des Vereins erkennt die Tendenzen und Strömungen der heutigen Zeit , reflektiert 

diese  und organisiert  dementsprechend um dadurch weitreichend agieren  zu  können.  Im 

Mittelpunkt  steht  der  Mensch  und  sein  Wohlbefinden.  Durch  die  Angebote  des  sich 

entwickelnden  Organismus  entsteht  eine  regionale  Arbeitskultur,  die  auf  Nachhaltigkeit  und 

Lebensfreude aufbaut.  Die Zusammenführung von  regionalem Angebot und Nachfrage erschafft 

Produkte und Dienstleistungen. die an die Erfordernisse der Menschen vor Ort angepasst sind und 

somit entstehen impulsgebende Innovationen.

Tätigkeitsfelder des Vereins

im Dienste der Nachhaltigkeit, Produktivität und Effizienz

•Erschaffung von Begegnungs- und Kulturräumen

•Vernetzung von KundInnen, UnternehmerInnen & InvestorInnen bei der Umsetzung  

von Projekten, Geschäftsideen und der Produktentwicklung.

•Umsetzung von ganzheitlichen & nachhaltigen Lebens-, Arbeits-und Wirtschaftsformen

•Generationenkindergarten für z.B. Integrationsarbeit in speziellen Bevölkerungsschichten 

•Open Space Schule: Aktives Umsetzen neuer Lernformen und Methoden

•Seminarzentren für Coaching, Begleitung und Schulungen 

•Aufbau komplementär-medizinischer Zentren

•Fördern von Kunst & Kultur
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Die Vereinsstruktur - ECORE

Der Verein wählt sich als Organisationsstruktur die „ECORE“ –empty centered organisation. Diese 

befasst sich mit vier zentralen Aufgaben.

•Vermittlung: Wissen + Werkzeug + Mut

•Verteilung: Ressourcen + Raum + Nahrung

•Vernetzung: Kontakte + Projekte + Gruppen

•Vermarktung: Ideen + Produkte + Dienste

Die Ausdehnung des Organismus entwickelt sich aus der Verbindung von 

Raumvermittlung, Eventorganisation, Netzwerkarbeit und der Entstehung weiterer Ecores.

1.Raumvermittlung: Vermittelt werden unterschiedlichste Räume, wie Wälder, Wiesen & 

Gebäude, an denen selbstverwaltete Projekte umgesetzt werden.

2.Eventorganisation: Organisiert werden Events wie, Netzwerktreffen, Festivals 

Kulturfeste & Partys, bei denen die Projekte und Produkte vorgestellt 

und neue Mitarbeiter & Unterstützer geworben werden.

3.Netzwerkarbeit: Vernetzt werden Projekte, Ideen & Talente mit passenden Ressourcen,

Fähigkeiten & Experten. Real geschieht dies bei Netzwerk-Treffen auf 

Organismus-Plätzen, unterstützend dient eine Internet-Plattform mit 

dazugehöriger App (momentan in der Testphase). 

Für die einzelnen Räume sind die  Projektleiter vor  Ort verantwortlich. Die Events werden von 

den einzelnen Initiativen organisiert, die Netzwerkarbeit wird vom Kernteam des Vereins ausgeübt, 

welcher dafür eine Ecore bildet.
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Der Verein stellt  die Organisationsstruktur und dient so den autonomen Räumen, Projekten und 

Events als Unterstützung. Durch den wechselseitig verstärkenden Effekt dieser Teilbereiche wird 

die Umsetzung von Projekten gefördert und die Entwicklung von Produkten erleichtert.

Die Ecore bietet über den Verein einen rechtlichen Rahmen für Räume, Projekte und Events an. 

Aufgabe ist es, bei der Organisation und Entwicklung von Events und Produkten zu unterstützen 

und bei Projekten und Initiativen als Begleiter vor Ort zu sein. Beratung, Coaching, Management 

& Vermarktung werden als Kernangebot gesehen.

Aufgabe des Vereins ist es, in jedem Forschungsfeld eine grundlegende Basis und Infrastruktur 

zu schaffen, sowie Personen mit Kontakten & Ressourcen zusammenzuführen; unterstützend zu 

wirken, sodass jeder seine Gaben und Talente lebt, und sich eine organische Ordnung ergibt.

Die  Struktur der Ecore ist so aufgebaut, dass jedes  Projekt oder Unternehmen ganz einfach 

eine weitere unabhängige und autonome Ecore bilden kann. Dadurch entsteht ein dezentralisiertes 

Netzwerk aus  Vereinen,  Unternehmen  und  Einzelpersonen,  die  sich  gegenseitig  unterstützen. 

Laufende Überschüsse, wie neue Kontakte oder Einnahmen werden durch die Ecore verwaltet und 

fließen so in weitere Projekte oder direkt in Absatzmärkte ein. 

Die Ecore des Vereins vertritt kein persönliches Interesse oder gibt Projekte vor. Das Kernteam 

des Vereins definiert sich aus Werten, Absichten und Zielen, die dann von/durch Projektteams, 

Initiativen,  Produkten  und  Dienstleistungen  weiter vorangebracht  werden.  Dieser  Rahmen 

bietet die Möglichkeit, sich individuell auszudrücken und gleichzeitig in ein Team integriert zu sein.

Die daraus entstehende Bewegung des Organismus dient als Anlaufpunkt und Unterstützerpool, 

um Events, Projekte und Unternehmensideen umzusetzen. Die einzelnen Projekte, Initiativen und 

Gemeinschaften  sind  autonom  und  partizipativ  verwaltet  und  können,  wenn  erwünscht,  einen 

unabhängigen  Verein  mit  eigener  Ecore  bilden.  Die  erstmalig  gegründete  Ecore  dient  als 

Prototyp und kann jederzeit im Konsens weiterentwickelt werden.
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Tätigkeitsfelder der „ECORE“

Folgende Aufgabenbereiche werden von der „ECORE“ abgedeckt:

•Vermittlung von Wissen, Werkzeug und Mut

in Form von Workshops, Kursen, Seminaren, Coaching, Lebens- und Sozialberatung

•Verteilung von Ressourcen, Raum und Nahrung

in Form von Ressourcenpools, Tausch- und Schenkzentralen, Eventlocations und Lebensräumen, 

Einkaufsgenossenschaften und Lebensmittelkooperativen

•Vernetzung von Kontakten, Projekten und Gruppen

in Form von Netzwerktreffen, Projekt-Bazar auf Events und Online-Plattformen

•Vermarktung von Ideen, Produkten und Diensten

in Form von Marktplätzen und Shops, einer Talente-Agentur und Promotion auf Events

In der ersten Projektphase: werden vordergründig Entwickler, Organisatoren, Coaches,

Scouts & Netzwerker eingesetzt, die Rahmenbedingungen

 schaffen.

In der zweiten Phase, sobald konkrete Projekte starten, werden Projektleiter, Event-

manager, Ressourcen Verwalter, Kurs- und Seminaranbieter,

Künstler und Handwerker sowie Pädagoginnen eingesetzt.

In der dritten Phase können sich diverse Aufgabenbereiche bilden, die stark von den

einzelnen Projekten, Events und Initiativen abhängen.

Sobald Produkte & Dienstleistungen entstanden sind, benötigt es

Manager, Vermarktungsstrategen, verschiedenste Netzwerker und vieles mehr.
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Projektstart „Ökodorf“

Um das vorangegangene Angebot zu verwirklichen, benötigt der Verein einen oder mehrere 

Plätze, die dem experimentellen Leben, Wohnen und Wirtschaften gewidmet sind.

Richtlinien

• Bauen, Arbeiten und Wirtschaften mit recycelten/biologisch abbaubaren Materialien

• Lernen durch und in praxisbezogenen Feldern

• Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, Produktivität und Effizienz

• Motto „ Liebe das Leben und lebe die Liebe“

Projekte

• Generations- Kindergarten

• Komplementär-medizinische Zentren

• Open-Space-Schule

• Permakultur- Gemeinschaftsgärten

• Kunst & Kultur

• Neue Produkte und Absatzmärkte

Ziele

• Neue Perspektiven für Familien durch gemeinschaftliches Leben

• Ökologisch Bauen und Leben

• mehr Gärten, Land und Ressourcen werden nachhaltiger und effizienter genutzt, 

• Junge Menschen inspirieren & weiterbilden; aktive Lernfelder z.B. Werkstätten, Ateliers

• Unterstützen von Genesungsprozessen

• Integrations- und Friedensarbeit

• PensionistInnen mehr Erfüllung und Anerkennung bieten

• Müttern und Kindern mehr Aufmerksamkeit schenken

• Fördern von Ideen und deren Umsetzung

• aktives Ausüben von Kunst und Kultur - eingebunden ins Leben

• Menschen resozialisieren → Talentefindung & Potentialentwicklung, die den menschlichen

•  Bedürfnissen entsprechen
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FINANZIERUNGSPLAN

Finanzierungsquellen

• private Mittel (P2P Credits)

• Investoren (Vermögenspool, Stiftungen, Bundesland)

• Immobilienpool – Platz- & Ressourcenbereitstellung ( von Privatpersonen & Unternehmer)

• Förderungen

• langfristig – durch selbstverwaltete Projekte

Einnahmen

• Vermietung von Räumlichkeiten (Seminarräume, Wohnungen, Häuser, Gartenanteile, etc.)

• Eventveranstaltung und Organisation (Seminare, Schulungen, Festivals, Clubbings etc.)

• Produktverkauf bzw. Provisionen von diesem (Kunstgegenstände, Heilsteine, Bilder, CDs)

• Open Space Schule

• Generationenkindergarten

• Beschäftigungsprojekt (Zusammenarbeit mit dem AMS)

• Heilzentrum (Coaching, Energetische Sitzungen, Cranio-Sacral, Akupunktur)

• Business Energy Team (Energetische Unternehmensberatung & Organisation)

Einsparungen

• Zeit durch Arbeitsteilung

• Gemeinschaftliche Nutzung von Ressourcen, Land und Räumen

• Geld durch Lebensmittelkooperationen, Fahrgemeinschaften etc.

• Wegstrecke – weniger Emissionen durch direkte Versorgung vor Ort

Mehrwert

• Erschaffung neuer Dienstleistungen, Produkte, Arbeitsfelder und Absatzmärkte

• Vermittlung nicht oder schwer vermittelbarer Menschen

• Netzwerkbrücke zwischen Wien und dem südlichen Burgenland

• stärkeres wirtschaftliches Wachstum der Region

• Vernetzung der Menschen vor Ort
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Die Philosophie des Organismus
Aus der „Freude am Sein“ arbeiten, kreieren und wirtschaften

Viele Menschen haben innovative, nachhaltige und marktfähige Geschäftsideen, doch fehlt ihnen 

häufig das nötige  Know-How für die praktische Umsetzung. Der Verein dient als Brücke und 

Netzwerkzentrale, über die Ideen und Visionen realisiert werden können.

Mittels  neuer  Wirtschaftssysteme,  Entscheidungsfindungsmethoden  und  Lebenswegen, 

erschafft  der  Organismus  ein  ganzheitliches  Forschungsfeld,  innerhalb  dessen  richtungweisende 

Gesellschaftsformen entstehen.

„Weil ein Organismus zielgerichtet ist, also von einem höheren Zweck bestimmt wird,

ist der Organismus selbst allerdings mehr als die Summe seiner Teile“ (Aristoteles).

Der bisherige Erfolg bestehender Systeme in Bezug auf Nachhaltigkeit und Gesundheit der Erde 

und der Menschen war eher dürftig. Es ist Zeit für eine neue Form, die aus der  kreativen und 

intuitiven Kraft entspringt: der Organismus. 

Der  Verein  agiert  wie  der  Organismus  selbst,  dezentralisiert  und  selbst  verantwortlich.  Die 

Verbindung  von  Werten,  Methoden,  Rahmenbedingungen,  Angeboten  und  Zielen  wird  in  der 

Gruppe definiert, der Kreis entscheidet im Konsens.
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TÄTIGKEITSFELDER (PROJEKTE)

Unsere Projekte werden von TherapeutInnen, SozialarbeiterInnen, Coaches, PädagogInnen, Eltern, etc. 

umgesetzt  und  von  ExpertInnen begleitet.  Durch  die  Projekte,  die  der  Verein  Organismus  unterstützt, 

werden die Ziele der burgenländischen Dorferneuuerung erreicht.

Durch die dezentralisierte Struktur erschafft sich von selbst eine fließende Unternehmensstruktur. 

Die Ressourcen, die der Verein zur Verfügung stellt, sind netzwerkartig strukturiert, die Projekte 

selbst jedoch nicht. Die Umsetzung ergibt sich aus dem organischen Wachstum des Vereins selbst.

Generationskindergarten

PensionistInnen und Kinder  sind ein geniales Team. Denn die „Alten“ haben Zeit,  Geduld und 

Einfühlungsvermögen - die Jungen spüren, dass sie angenommen werden und können so viel von 

ihnen lernen. Zusätzlich bekommen die SeniorInnen eine Aufgabe in der Gesellschaft, was ihnen 

einen  Sinn  im  Leben  bieten  kann.  Deshalb  ist  es  uns  ein  Anliegen,  diese  beiden 

Bevölkerungsgruppen zu vernetzen.

Dies kann z.B. durch die Zusammenführung von Pensionistenheimen und Kindergärten erreicht 

werden.  Leihomas  und –opas  können z.B.  mit  den  Kindern  und Jugendlichen basteln,  backen, 

lernen,  etc.  Die  Anwesenheit  von einem oder  mehreren PädagogInnen gewährleistet,  dass  auch 

pädagogisch ungeschulte Erwachsene kompetent mit den Kleinen umgehen. Zunächst soll dieses 

Projekt in einem gemieteten Objekt stattfinden, langfristig ist geplant eigene Häuser zu errichten. 

Dieses Projekt entlastet Angehörige, den Staat und das Sozialsystem und erschafft neue Räume für 

Begegnung und Entfaltung.

Komplementär-medizinische Zentren

Uns geht es um die Vernetzung sämtlicher Disziplinen, wie z.B. schulmedizinische Diagnostik 

(Röntgen, etc.) mit Cranio-Sacral-Therapie. Durch die Kooperation soll zugunsten der KlientInnen 

eine Individual-Therapie erstellt werden, die alle Register in Bezug auf verfügbare medizinische 

und alternative Behandlungsmethoden zieht.

Im neuen Gesundheitswesen steht der Mensch im Mittelpunkt, die Krankheit wird als Wegweiser 

gesehen. So ist es wahrscheinlicher, dass Genesung und Lebensfreude wieder Einzug in das Leben 

der Menschen halten. Das Angebot reicht von der Zusammenarbeit mit Ärzten, medizinischen 

Einrichtungen und Seminaren in und für Schulungszentren bis hin zur geplanten Umsetzung des 

Prototypen eines komplementär medizinischen Zentrums.
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Familienperspektive

Tendenziell gibt es immer mehr Eltern und Alleinerziehende, v.a. Mütter, die kaum oder keinen 

Rückhalt  aus  der  Klein-  oder  Großfamilie  haben.  Es  wird daher  immer  notwendiger,  für  diese 

Bevölkerungsgruppe Angebote zu schaffen, die sie zeitlich wie finanziell unterstützen bzw. ihnen 

einen Rahmen anbieten, innerhalb dessen sie ihre Talente leben und entfalten können.

Bsp.  Alleinerziehende  Mutter  bekommt  das  Angebot,  ihr  Kind  und  ihre  Eltern  in  einem 

Generations-Kindergarten mitwirken zu lassen, während sie in der gleichen Zeit – im Bestfall am 

gleichen Ort – an einer Schulung teilnimmt.

Open-Space-Schule (nach Gerald Hüther)  „Lernlust statt Schulfrust“

Gelernt wird in einem offen Lernbüro mit gemischten Altersklassen. Die SchülerInnen bringen sich 

gegenseitig das Wissen bei.  Für den Fall,  dass die Schüler nicht im Team auf den Lösungsweg 

kommen, ist eine PotentialentwicklerIn (LehrerIn) anwesend. Die Prüfungen werden dann abgelegt, 

wenn die Schüler bereit sind.

Studien  zeigen,  dass  Kinder  in  ihrer  Einzigartigkeit  gesehen werden wollen.  Ein  Kind möchte 

merken,  dass  es  etwas  gestalten  kann.  So  lehrt  Schule  aktive  Erfahrung  und  vermittelt 

Selbstbewusstsein.

Die „Hattie-Studie“ zeigt, dass der Lehrer den Schülern zugewandt sein und sie mögen muss, um 

ein positives Lernfeld zu schaffen. Das kann man an keiner Universität lernen, und ist jedoch laut 

Prof. Hüther das Einzige, was zählt.

Die Zeit der EinzelkämpferInnen ist vorbei, denn sogar in der Wissenschaft ist es mittlerweile so, 

dass neue Erfindungen nur mehr im Team gemacht werden können. Es war vielleicht noch nie so 

wichtig wie jetzt, soziale Bildung und emotionale Intelligenz in aktiven Lernfeldern zu fördern.

Aktive Lernfelder

Hierbei geht es darum, theoriebezogenen Lehranstalten die Möglichkeit zu eröffnen, ihr Wissen in 

die Praxis umzusetzen oder es zu erlernen (Wald-, Pilzlehrpfad, Permakultur, Holz-, Lehm- und 

Strohbau-Seminare  etc.).  Kooperation  mit  Schulen,  Universitäten   Kindergärten,  Jugendschutz-

zentren, Pensionistenheimen, Vereinen, Betrieben und Interessierten allen Alters ist geplant.
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Potentialentwicklung

Wir möchten eine Plattform bieten, durch die Menschen, die sich neu orientieren möchten, eine 

neue Perspektive finden können. Unseres Erachtens geht es darum, die bestehenden Schwächen in 

einem individuellen Prozess in Stärken zu verwandeln. 

Gleichgültig wie alt oder jung jemand ist und welche Qualifikationen er/sie bereits hat oder noch 

erwerben möchte. Ziel ist es, den Menschen dabei zu unterstützen, klar zu erkennen in welcher 

Tätigkeit er erfüllt arbeiten bzw. wirken möchte und ihn/sie dahingehend zu fördern.

Permakulturgärten

Es wollen Gärten errichtet werden, die nach den Prinzipien Waldgarten, essbares Dorf konzipiert 

sind. In erster Linie werden die Lebensmittel im Ökodorf für die dort lebenden und arbeitenden 

Menschen  produziert.  Das  gewährleistet  eine  schnelle,  hochwertige  und  lokale  Lebensmittel-

versorgung. Dadurch werden Kosten minimiert und Ressourcen geschont, sowohl für Transport und 

Handel als auch für den Menschen vor Ort. Durch die Ersparnis bleibt mehr Kapital für Projekte. 

Sollten aus der Produktion Überschüsse anfallen, so werden diese über die Ecore vermarktet.

Integrations- und Friedensarbeit

Das Burgenland ist schon lange eine Region, in die immer wieder viele Menschen ziehen, die meist 

vom Start weg wenig bis gar nicht vernetzt sind. Durch die Vernetzung ergeben sich Potentiale, die 

die  Ecore  nutzbar  machen  möchten.  Durch  die  unterschiedlichen  Kulturen,  Lebensweisen  und 

Ansichten  kann  Entwicklung  stattfinden.  Diese  Wertschätzung  der  Unterschiede  und  aktive 

Integration verringert die sozialen Differenzen langfristig. 

Die MigrantInnen können schneller aktiv am Leben teilnehmen, auch da sie von Anfang an ein 

Gemeinschaftsgefühl geboten bekommen. Über die Ecore könnten z.B. Werkstätten genutzt werden, 

Tätigkeiten wie Kultur- und Kochnachmittage, Workshops in verschiedenen Sprachen organisiert 

werden, etc.

Ein  langfristiges  Projekt  kann  es  sein,  eine  eigene  Unterkunft  auf  dem  Vereinsplatz  für 

„Neuzugänge“ ins Südburgenland zu schaffen. Dadurch könnte der Verein Menschen von Beginn an 

einen Rahmen bieten, in dem sie einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen, sich in das kulturelle Gefüge 

integrieren und gleichzeitig Fähigkeiten erwerben können.
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Kunst und Kultur

Jeder Mensch ist kreativ. Wenn man ihm die Möglichkeit gibt, aus sich selbst heraus zu schöpfen, 

können  wunderbare  Kreationen,  vielleicht  sogar  Innovationen  entstehen.  Die  Schaffung  von 

Kunsträumen ermöglicht KünstlerInnen und Kunstinteressierten einen aktiven Austausch.

So ist es ein Anliegen, Ateliers, Werkstätten, Tonstudios, etc. für die Bevölkerung zu schaffen, in 

denen sie sich künstlerisch ausprobieren, lernen und tätig sein kann. Ziel ist es, Kunstinteressierten 

Räume  und  unterschiedlichste  Möglichkeiten  und  Künstlern  neue  Absatzmärkte  zu  eröffnen  – 

Seminare, Kunstmärkte, Hofladen etc.

Neue Produkte und Absatzmärkte

Ideen gibt es viele. Meist scheitert es jedoch daran, ein neues Produkt auf dem Markt einzuführen, 

weil entweder das Netzwerk fehlt oder der Mensch zwar kompetent ist in der Entwicklung, jedoch 

nicht in der Vermarktung.

Wir erschaffen eine Vertriebsstruktur, in der z.B. jemand mit einem fertigen Skript kommt und der 

Verein den Weg vom Druck bis zum Buchhändler für den Schriftsteller begleitet bzw. geht. Indem 

der  Druck für  den  Produzenten  wegfällt,  seine  Dienstleistung oder  sein  Produkt  marktfähig  zu 

machen, kann sich jeder auf das konzentrieren, was er/sie gut kann.

Prototypen

Burgenland/ Steiermark: Keimzelle für Öko-Dorf Projekt Südburgenland, Umweltbildungs-  

und Seminarzentrum „Wunderland“, Heartculture Festival

Wien: „Wunderland 3.0“ am Stadtrand -> Wald, Eventlocation in 

Floridsdorf -> Garten, Kulturzentrum/Werkstätten in Zentrumsnähe 

Kontakt Burgenland: Sarah Haunsberger, 0650 8409368, dersonneentgegen@gmail.com

Faramaz Izzo 0650 443 7799, faramaz@gmx.at

Kontakt Wien: Noel Edeos 0660 545 44 57

11

mailto:dersonneentgegen@gmail.com
mailto:faramaz@gmx.at

