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HINWEISE 
 
 

Im Rahmen eines Aktions- und Kulturtages im 
Zeichen der Nachhaltigkeit am 3. Juni 2016 in 
Neusiedl bei Güssing (Südburgenland) erstellten 
die beteiligten 14 aktiven TeilnehmerInnen den 
folgenden  
 

NACHHALTIGKEITS-KATALOG 
 
 
Dieser Katalog soll dazu dienen, nachhaltige Projekte und Institutionen 
vorzustellen und Austausch und Zusammenarbeit erleichtern. Er ist in PDF-
Format verfügbar. 
  
Der Katalog wird fallweise aktualisiert und um andere interessante Projekte 
erweitert. 
 
Aktualisierungen sind an ihrer Datumsangabe erkennbar (Version plus 
Datum).  
 
Weitere Vorstellungen, die in diesen Rahmen passen, sind willkommen.  
Wir freuen uns über möglichst druckfertige Beiträge. 
 
Jede Institution bzw. jedes Projekt bekommt eine Seite zur Verfügung 
gestellt. 
 
Die Entscheidung darüber, welche Projekte und Institutionen in diesen 
Katalog aufgenomen werden, behält sich die Nachhaltigkeitsakademie 
Kristallquelle vor. 
 
An einer Systematik wird nach der Sommerpause gearbeitet. 
Dieser Katalog wird kostenlos erarbeitet und online zur Verfügung gestellt. 
 
 
Zuschriften an:  
Lygia Simetzberger giasimetzberger@gmail.com (Nachaltigkeitsakademie 
Kristallquelle), Tel. 0664 5671784 
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Gelistete nachhaltige Projekte und  
nachhaltig tätige Institutionen 

	  
1. Nachhaltigkeitsakademie Kristallquelle (Partnerschaft mit der 

Gailtaler Akademie für Genuss und Lebenskunst Santonino) 
2. Naturgartenprojekt „Netzwerk Naturgarten“– Albert Spitzer, Kärnten 

(auch im Burgenland und in der Steiermark geplant) 
3. Kulturpass Burgenland, Verein Argumento, Elke Marksteiner, 

https://akademiestegersbach.wordpress.com/termine/engagement/kul
turpass-burgenland/ 

4. Kleine Blume – Natürlich lernen begeistert – 
http://www.kleineblume.at (Laising) 

5. Back to Paradise – http://www.back-to-paradise.at/ 
6. HOMA-Hof Heiligenberg (Sprecher: Bernd Frank) (Agnihotra) 
7. HOMA-Hof im Waldviertel (Sprecherin: Ingvelde Ungar) 

(Agnihotra) – 4.JUNI_Waldviertel-1-1 (Flyer Eröffnung) 
8. Gesundheits-Verein, Niederösterreich, Obmann Alfred Luckerbauer 
9. UBUNTU Freiheitsbewegung Österreich (Repräsentant: Michael 

Gosch) 
10. ARTE NOAH – Kunst für den Tiere in Not, Schirmherr 

Ludwig Haas (Unique Steel Art) 
11. Museum für Zivilcourage und engagierte Kunst MUZIKU 

(Johannes Angerbauer, Lygia Simetzberger) 
12. GENNETZ – Initiative der unabhängigen Plattform Gen-Dialog 

EU 
13. SüdostKULTURnetz (mit SüdostKUNSTnetz, 

SüdostFOTOnetz, SüdostMUSIKnetz,…) 
14. Burgenländischer Kulturbund	  (unabhängige	  Plattform) 
15. Adi Art Bag (soziales Kunstprojekt) – angewandte Kunst – 

http://www.adicad.com/bag-shirt.htm 
16. Frauennetzwerk Kristallquelle 
17. Kristallquelle-Forum 
18. ROVIDA und „NAWARO ART“   
19. Wulfenia Art Club (International) 
20. Natur- und Kunstgarten Simetzberger 
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21. Das Miteinander-Buch  
22. Wege im Einklang 
23. RESSOURCENnetz 
24. Crealiity – Potenzialbörse https://crealiity.com/ 
25. SORTENnetz 
26. Santonina (nachhaltige Berichterstattung) 
27. Gailtaler Akademie für Genuss und Lebenskunst Santonino 
28. GAILTALnetz (Kulturportal. Kulturdatenbank) 
29. Karnische Frauen (Frauennetzwerk) 

 
 
 
 

Anmerkungen 
 
 
Dies ist ein junges Projekt, das sich in Entwicklung befindet. 
 
Weitere wertvolle nachhaltige Projekte und Institutionen sind bereits 
vorgemerkt und werden in beim nächsten Update verfügbar sein. 
 
Kontaktdaten werden so gut wie möglich ergänzt. 
 
Auch ist nach der Sommerpause eine Differenzierung Projekt/Institutionen 
und eine Begründung der Nachhaltigkeit vorgesehen. 
 
Der Nachhaltigkeits-Katalog soll übersichtlicher werden durch: 
 

- den Versuch einer Systematik und 
- Einführung von Ordnungs- oder Seitenzahlen 
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Nachhaltigkeitsakademie Kristallquelle 	  
	  

 
 
Die Gründung erfolgte mit dem Vorhaben, einen unabhängigen, 
überkonfessionellen regionalen Treffpunkt zu schaffen, der zum 
Austausch, zur Bildung, zur Vernetzung, zur Förderung von Potenzialen 
und zur Zusammenarbeit dient. 

 
Weitere Teilprojekte entstanden zur Erfüllung dieser Aufgaben: 
 
Internetpräsenz – zwei Webseiten und Facebook 
Gesundheitsstammtisch (Gesundheit für Mensch und Gesellschaft) 
Frauennetzwerk Kristalquelle (vormals Frauennetzwerk Südburgenland)  
Künstlertreff „Crystal Art Club“ 
Kristallquelle-TV (Dokumentationen) 
Kristallquelle-Forum (bisher nur eine Vision) 
 
Zur Zeit finden Treffen unregelmäßig statt. 
 
 
Gleichgesinnte gesucht! Allein kann man viel bewirken, gemeinsam mehr.  
Solange dieses Projekt im Ein-Frau-Betrieb läuft, wird es überwiegend auf die 
Webpräsenz beschränkt sein.  
Für die Organisation von Veranstaltungen werden HelferInnen benötigt. 
Besprechungen haben durchaus Sinn und Zweck... 
 

 
Partnerschaft mit der Gailtaler Akademie für Genuss und Lebenskunst 
Santonino http://giltalakademie.wordpress.com 

 
Im Web: 

 
http://akademiestegersbach.wordpress.com und 
http://kridtallquelle.wordpress.com 
 
auch auf Facebook! 
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Netzwerk Naturgarten 	  
	  
	  

 
 
 
Ein überregionales Naturgarten-Projekt  
 
Initiator, Sprecher, Autor:  Albert Spitzer, Kärnten  
 
 
Das Projekt zielt darauf ab, auf unterer Ebene österreichweit ein 
Pendant zu den Nationalparks und Naturparks und Naturschutzgebieten 
zu schaffen.  
 
Natürlich gehören dazu Informations- und Netzwerktätigkeit. 
 
Gedacht ist an eine Struktur nach Regionen aufgebaut in Form von 
größeren und kleinere unabhängigen Kreisen.  
 
 
 
 
Realisiert sich hier:  
 
http://www.netzwerk-naturgarten.net/ 
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Kulturpass Burgenland 
 
 
 

 
 
Betreiber: Verein Argumento 
http://www.argumento.at/ 
 
Kontakt: Elke Marksteiner 
 
Der Kulturpass soll sozial schwächeren Bürgerinnen Zugang zu 
Kulturveranstaltungen ermöglichen. 
 
Info: https://akademiestegersbach.wordpress.com/termine/engagement/kulturpass-
burgenland/ 
 
Die Initiative des Vereins Argumento für finanziell benachteiligte Menschen wird 
heuer mit dem Kulturpreis der Burgenlandstiftung – Theodor Kery ausgezeichnet. 
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Kleine Blume – Natürlich lernen begeistert  
 
http://www.kleineblume.at  
 
Dieses Projekt von Ulrike und Raimund Stix ist in der Nähe von 
Gleisdorf im Entstehen und mehr als nur ein Laising-Projekt.  
 
Es soll Kindern freudiges Lernen inmitten von viel Natur ermöglichen. 
 
Beginn: September 2016
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Back to Paradise http://www.back-to-paradise.at/ 
 
 

 
 
Der Name der Webseite von Felicitas Freia Weixelbaum steht für ihr 
Projekt, Menschen zu heilen und zu coachen. 
 
Es ist eingebettet in verwandte Initiativen. 
 
Vernetzung wird groß geschrieben.   
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HOMA-Hof Heiligenberg  
 
 

Der Homa-Hof Heiligenberg liegt in der Nähe vom 
Bodensee auf deutschem Gebiet und ist Vorreiter 
des Landbaus und Lebens mit uralten 
Feuerritualen, die aus dem Osten zu uns 
gebracht wurden. 

 
Am bekanntesten ist das Agnihotra, das morgens 

bei Sonnenaufgang. Abends bei Sonnenuntergang praktiziert wird. Es 
reinigt die Atmosphäre, verbessert das Wachstum der Pflanzen und das 
Wohlbefinden der Menschen.  
 
Es gibt Länder, in denen dieses archaische Ritual und die Asche für 
Therapiezwecke eingesetzt werden. 
 
http://www.homa-hof-heiligenberg.de 
 
Sprecher: Bernd Frank 
 
Bernd Frank ist unermüdlich im deutschsprachigen Raum untrrwegs, um 
die yogische Kunst des Agnihotra zu verbreiten und neue Homa-Höfe 
aufbauen zu helfen. 
 
Die Auswirkungen werden aufmerksam erforscht und beschrieben. 
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HOMA-Hof Waldviertel  
 
 
Mit freundlicher Unterstützung von Bernd Frank (Sprecher Homa-Hof 
Heiligenberg) wurde im Juni 2016 der erste Homa-Hof im Waldviertel ins 
Leben gerufen.  
 
Wie der bereits sehr bekannte Homa-Hof Heiligenberg in Deutschland  
arbeitet der Bauernhof der Betreiber mit Feuerritualen zur Stärkung der 
Natur und zur Reinigung der Atmosphäre. 
 
Die feierliche Eröffnung fand am 4. Juni 2016 statt.  
 
Sprecherin: Ingvelde Ungar  
 
 
 
Agnihotra) – 4.JUNI_Waldviertel-1-1 (Flyer Eröffnung) 
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Gesundheits-Verein 
 

 
 
Obmann: Alfred Luckerbauer  
 
Der Gesundheitsverein (mit Sitz in Niederösterreich) hat die Aufgabe, die 
besten Informationen zur Verbeserung der Gesundheit zu sammeln.  
 
KEIN Produkt-Laden oder Verkauf! 
 
Gesund, das beginnt mit Kopf – Herz – gesudner Lebensweise ...  
 
http://www.gesundheitsverein.at 
 
Zusammen mit Anton Wieser, SuccessCompany, bietet Alfred 
Luckerbauer auch das Netzwerk  

 
„Herz-Hirn-Coaching“ 

 
an, an dem sich 27 Coaches beteiligen. 
   
Privat beschäftigt er sich intensiv mit Permakultur und Aquaponik. 
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UBUNTU Freiheitsbewegung Österreich  
 
Repräsentant: Michael Gosch 
 
Michael Tellinger ist südafrikanischer Forscher, Autor, Musiker, 
Geschäftsmann, Politiker... Er brachte die UBUNTUbwegung ins Rollen, 
die sich nun bereits in vielen Lädnenr weltweit etabliert hat.  
 
Michael Gosch aus Graz wird uns Michale Tellingers UBUNTU-Buch und 
seine Ideen und Ziele näherbringen, aber auch weitere Projekte kurz 
vorstellen. 
 
http://www.ubuntu.jetzt/ 
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ARTE NOAH – Kunst für Tiere in Not	  
 
 

 
 
Alle zwei Jahre findet eine Benefizausstellung zugunsten von Teren in Not 
statt (2016 zum dritten Mal).  
 
Schirmherr ist der international gefragte burgenländsche Bildhauer Ludwig 
Haas (Unique Steel Art) 
 
Inzwischen wurde dieses Konzept ein großer Erfolg, denn viele namhafte 
Inwzischen KünstlerInnen stellen Werke für diesen guten Zweck zur 
Verfügung. 
 
Neu hinzu kamen inzwischen auch ein ARTE-Noah-Flohmarkt und ARTE- 
Noah-Wanderungen. 
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Museum für Zivilcourage und engagierte Kunst (MUZIKU)  
 

 
 
Diese Einrichtun gwurde von einem oberöstereichischen Goldkünstler 
(Johannes Angerbauer) und einer südburgenländischen Kultur-
Universalistin (Lygia Simetzberger) ins Leben gerufen und ist das erste 
dieser Art weltweit, vermutlich noch immer einzigartig. 
 
Seit Jahren dokumentiert es Menschen und Ereignisse zum Thema als 
Zivilcourage. Da KünstlerInnen diese Porjekt starteten wurde die 
„engagierte Kunst“ mit ins Boot genommen.  
 
Wie jedes Museum, lebt auch dieses Museum von gesammelten 
Beiträgen. Mehr Beteiligung von Menschen mit Freude an der Idee und 
Sache wäre erwünscht. 
 
Stanbdort? Zur Zeit nur ist das Museum im Internet und auf Facebook 
aktiv. Es könnte jedoch eine Wanderausstellung reakisieren oder  
Ausstellungsräume mit Dokumentaitonsmaterial bestücken, somit jederzeit 
real werden. 
 
Sogar die Verleihung eines Zivilcourage-Preises (MUZIKU-Award) ist 
genau durchdacht und wäre etwas Wunderbares. 
 
Ist wie alles eine Frage der Energie (= Zeit und Geld). 
Aber Vieles hat einmal klein begonnen... 
 
http://muzikublog.wordpress.com 
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GENNETZ  
 
eine Initiative der unabhängigen Plattform Gen-Dialog EU 
 
 

 
 
 
Eine größere Gruppe engagierter ÖsterreicherInnen traf sich wiederholt, 
um der aggressiven Vermarktung der Agrogentechnik großer Konzerne  
entgegenzutreten und den östereichischen Politkern „Beine zu machen“.  
 
Inzwischen sind diese Treffen länst eingeschlafen, aber die gemeinsame 
Informationsportal „GENNETZ“ lebt weiter. 
 
Dann und wann fließen auch andere kritische Inhalte ein, wie z.B. 
Pflanzen-Patentierung und Anbauverbote, TTIP und unnötige Chemie in 
Lebensmitteln, Kosmetika und Drogerieprodukten. 
 
Aber auch alternative Lösungsansätze wie z.B. Agnihotra zur Reinigung 
der Atmosphäre, Einladungen zu Treffen und Links werden 
weitergegeben. 
 
 
http://gennetz.wordpress.com 
 
 
Die Freude über Beiträge ist immer groß. 
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SüdostKULTURnetz  
 
(mit SüdostKUNSTnetz, SüdostFOTOnetz, SüdostMUSIKnetz,…) 
 
 

 
 
Das SüdostKULTURnetz ist ein nachhaltiges Informationsportal für die 
Südost-Region Österreichs. 
 
Es berichtet und gibt Einladungen bzw. Termin-Tipps weiter. 
Auf den ständigen Seiten werden Informationen über Kultureinrichtungen, 
Newsletter, Ausschreibungen, Locations und Veranstalter weitergegeben. 
 
So gut es geht, gibt es auch Tipps betreffend die umliegenden 
Nachbarländer (Ungarn, Slowenien, Kroatien). 
 
Nachhaltigkeit ist hier gemeint in dem Sinne, dass Eintragungen 
aktualisiert, aber nicht gelöscht werden, außer es wird ausdrücklich 
gewünscht. So wächst das Portal und wird nach und nach zum 
Nachschlagewerk. 
 
Das SüdostKULTURnetz (aber nicht das SüdostKUNSTnetz, 
SüdostFOTOnetz usw.) ist auch auf Facebook anzutreffen. Dort besteht 
die Möglichkeit, seine Mitteilungen direkt zu posten. 
 
 
 
http://suedostKULTURNetz,wordpress.com 
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Burgenländischer Kulturbund 
 

 
 
Die unabhängige Plattform Burgenländischer Kulturbund begann 
aktionistisch („Wir haben keine/n KultursprecherIn, der/die die Interessen 
der burgenländischen Kulturschaffenden vertritt, also bin ich es! Und die 
daz gehörige Serviceeinrichtung nennt sich „Burgenländischer 
Kulturbund!“). Schnell ein LOGO gefertigt, und schon ging es los. 
 
Inzwischen ist der Burgenländische Kulturbund im Begriff, sich von einem 
Papiertiger http://burgenlaendischerkulturbund.wordpress.com zu einer 
realen Einrichtung im Kulturleben des Burgenlandes zu mausern. Sowohl 
auf der Webseite als auch auf Facebook zeigt sich, dass es zahlreiche 
Kulturschaffende gibt, die sich mit dieser Plattform identifizieren können. 
 
Keine Mitgliedschaft, keine Mitgliedsbeiträge erforderlich. Es handelt sich 
um keinen Verein. Es können sich auch Projekte, Initiativen und Vereine 
hinzugesellen. 
 
Das gemeinsame Ziel ist schlicht und einfach mehr Miteinander, um ein 
erfüllteres Kulturleben zu erreichen. Sei es der Austausch mit anderen 
Gruppierungen im In- und Ausland, sei es die Gestaltung eines 
Symposiums, eine Gemeinschaftsaausstellung im Ausland, sei es ein 
großes Event, bei dem Musiker, Bildhauer, Maler, Theaterleute, Autoren... 
ihr Können zeigen. 
 
Und ein/e SprecherIn, die beispielsweise Gepräche mit der Kulturabteilung 
führt, hätte schon Sinn...  
 
Aber es ist OK, wenn du EinzelgängerIn bist und Zusammenschlüsse 
unnötig findest. Solche Iniativen basieren definitiv auf Freiwilligkeit. 
 
Nachhaltig? „Fördernd ist Beharrlichkeit“, wie die Chinesen sagen.
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Adi Art Bags and Adi Art Shirts  
 
 
 
 
 

   Adi Schmölzer ist passionierter  Maler und 
seine Werke entstehen zur von ihm 
geliebten Jazzmusik.  

 
http://adicad.com 

 
Seine Frau Elke Schmölzer als gelernte 
Grafikerin gestaltet nun Taschen mit 
Motiven aus Adi Schölzers Bildern.  

 
 
Gefallen finden aber auch die originellen Künstler-Shirts mit  Bildausschnitten 
von Adi Schmölzers Werken. 
 
Die Taschen-Produktion hat auch eine soziale Komponente: Damit werden 
junge Leute beschäftigt, die sonst keine Chance auf dem Arbeitsmarkt 
hätten. 
 
 
Am Aktions- und Kulturtag 2016 hat Elke Schmölzer Muster mit und natürlich 
kann sie ihr Projekt weit besser erklären. 
 
 

 
http://www.adicad.com/bag-shirt.htm 
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Frauennetzwerk Kristallquelle 
 

 
 
 

Das Frauennetzwerk Kristallquelle bietet engagierten Frauen kostenlos und 
jederzeit abänderbar oder widerrufbar die Möglichkeit, sich auf einer 
gemeinsamen Plattform vorzustellen. 
 
Es gab Veranstaltungen, weitere sind möglich. Es kommt auf die Resonanz 
an. 
 
http://frauennetzwerk.wordpress.com 
 
Der anfängliche Name war Frauennetzwerk Südburgenland, doch da die 
steirischen Schwestern mit ihrem „Frauenzimmernetz“ so plötzlich wieder 
aufhörten, wie sie begonnen hatten, wurde die regionale Bezeichnung als 
Hemmschuh empfunden.  
 
Das Netzwerk steht allen Frauen offen, die sich beteiligen möchten. Auch 
Männer sind willlkommen. 
 
 
 

 
 
Am Aktions- und Kulturtag 2016 nehmen sieben Frauen aktiv teil, die im 
Frauennetzwerk Kirstallquelle eingetragen sind! 
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Kristallquelle-Forum 
 
 

KRISTALLQUELLE-FORUM 
 

• unabhängig  
• überkonfessionell 
• ehrenamtlich 

 
Noch wartet es auch Menschen, die mitmachen, das Projekt  
 
Kristallquelle-Forum 
 
Es trifft sich unregelmäßig, etwa ein- bis zweimal im Jahr, um Globales und 
Regionales zu besprechen. 
Wilkommen ist jeder Mann und jede Frau, der/die "über den Tellerrand" 
schaut und zu einem großen "Brainstorming" bereit ist.  
 
Es gibt hier so viel kluge Köpfe, beherzte Menschen, talentierte Künstler und 
Handwerker... Aber besser geht's, wenn man sich über seine Ziele unterhält 
und nach Möglichkeiten Ausschau hält, starke Akzente in der Region zu 
setzen. 
Ein offenes Forum bietet Raum, seine Projekte, Wünsche, Ideen zu 
präsentieren.   
Es setzt voraus, dass keine Sondereinladungen erforderlich sind und kein 
sofortiger schneller Vorteil erwartet wird. Ein Mindestmaß an Eigeninitiative, 
menschlicher Reife, Fairmess und Teamfähigkeit also. 
 
Es sind Menschen willkommen, die den Wert einer solchen Einrichtung 
erkennen und schätzen, die die kostbare Zeit solcher Begegnungen für 
konstruktive Gespräche nutzen, dialogfähig und zuverlässig sind.  
 
Sobald sich drei (!!!) finden, die Imteresse an einem solchen Forum haben, 
wird ein erster Termin ausgeschrieben.  
 
Die Treffen finden - wenn nichts Anderes verlautbart wird - im Atelier und 
Kunstgarten Simetzberger in Neusiedl bei Güssing statt. 
Kontakt: Tel. 0664 5671784 Lygia Simetzberger 
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ROVIDA und „NAWARO ART“   
 

 
 
 
http://rovidanawaro.wordpress.com 
 
 
Ein klares Nachhaltigkeits-Projekt. Pflanzenfasern wie beispielsweise 
Hanfasse, Strohteilchen, Kukuruz“schalen“ und Grasfasern kann man 
auch für künstlerisch-kreative Objekte und Oberflächengestaltung 
einsetzen, und wie!  
 
Um dies auszuprobieren und Beispiele zu schaffen, arbeitete Gia längere 
Zeit recht erfinderisch mit diesen Werkstoffen, experimentierte mit Form, 
Farbe, Spezialeffekten und testete die Haltbarkeit.  
Fazit: schier grenzenlose Möglichkeiten! 

  
Nicht auszuschließen, dass Gia ihr Rovida-/Nawaro-Projekt fortsetzt. 
 
Nawaro Art – Kunst aus nachwachsenden Rohstoffen 
Rovida – Gias „RohstoffVerwertungsIDeenAgentur“ ;)  
 
 
En Kunstprojekt, das zahlreiche Arbeitsplätze schaffen könnte... 
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Wulfenia Art Club (International) 
 
 

Der Wulfenia Art Club (Wulfenia Art Club 
International) 

 
wurde im Jänner 2013 aufgrund einer Initiative der 
Gailtaler Akademie für Genuss und Lebenskunst ins 
Leben gerufen. 

 
 

• Es handelt sich um eine unabhängige Einrichtung. 
• Eine Zugehörigkeit ist an keinerlei Bedingungen geknüpft. 

 
Der Wulfenia Art Club ist eine Kultureinrichtung, die allen kreativen und 
innovativen Personen zur Verfügung steht, die sich davon angesprochen 
fühlen. 
 
 
Der Wulfenia Art Club dient den Kulturschaffenden als 

• Treffpunkt – sowohl real als auch im Web 
• Kommunikationsorgan 
• Informationsdienst 
• Interessenvertretung (bei Bedarf) 

 
Der Wulfenia Art Club trägt bei 

• zur Vernetzung 
• zum interkulturellen Austausch 

 
Der Wulfenia Art Club initiiert und organisiert 

• Kunstveranstaltungen 
• sonstige kulturelle Begegnungen 

 
 

Der Wulfenia Art Club ist gerne bereit zum Austausch, zur Vernetzung und 
zu Kooperationen mit anderen Einrichtungen. 

 
 
https://wulfeniaartclub.wordpress.com/ 
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Natur- und Kunstgarten Simetzberger    	  

	  
Im Web unter der Bezeichnung „Kristallrefugium“ 
https://kristallrefugium.wordpress.com 
 

 
 

 
 

 
 

Hier geht es zentral um die Naturgarten-Idee (Netzwerk Naturgarten)* - mit 
der Natur im Einklang leben und wirtschaften – und um energetische 
Aspekte wie zB die Anwendung von Agnihotra und von geometrischen 
Körpern.  

 
Gia schreibt zur Namensgebung in ihrem Blog:  
 
„Refugium – nicht weil ich mich aus der Welt zurückziehen möchte, sondern weil jeder 
Mensch ein Platzerl zum Krafttanken braucht. Idealerweise dort, wo er sich überwiegend 
aufhält. Und ich teile es gern mit Freunden.“ 
 
Was es mit Kristallen zu tun hat? 

• Viele Wege sind gekiest, auch im kleinen Teich vorm Haus befindet sich Kies. Viele 
der Steinchen sind durch und durch kristallin. 

• Eins meiner permanenten Projekte nennt sich „Kristallquelle“ – siehe 
http://akademiestegersbach.wordpress.com	   

	  
Vermutlich wird die Bezeichnung „Kristallrefugium“ in den Hintergrund treten. 
 
 
 
 
* Siehe http://www.netzwerk-naturgarten.net – Das Netzwerk Naturgarten (Gründer: Albert 
Spitzer) wurde auch in diesen Katalog aufgenommen. 
 

 
 



	   25	  

 
Das Miteinander-Buch 	  
	  
 

Lygia Simetzberger, Coach, PR-Beraterin, 
Mediatorin, Visionärin, Netzwerkerin und 
Brückenbauerin aus Leidenschaft stellt ihre 
Essays nun in Buchform zusammen. 
 
Im Kulturleben verankert, organisatorisch 
tätig und an die sechzig Jahre ziemlich 
intensiv und bewegt lebend nicht mehr ganz 
unerfahren,  
bringt sie ihre Überlegungen und 
Lösungsansätze  schon längere Zeit zu 
„Digitalpapier“. 
  
Ihre Texte drehen sich immer wieder um ein 
positiv gestimmtes, konstruktives 

 
Miteinander, 

 
aber auch um die Hürden, die dabei zu überwinden sind, und um die 
Spielregeln für eine gedeihliche, lebenswerte Gesellschaft. 
 
Unkorrigierte Leseproben dazu gibt es bereits zahlreich auf Gia’s Literatur-
Seite (Essays): 
 
http://reflexionen.wordpress.com  
 
Einige Texte sind auch auf der Seite der Nachhaltigkieisakademie 
Kristallquelle als „Statements“ zu lesen. 
 
Es würde kein wahres Miteinander-Buch, wenn nicht auch andere Autoren 
und Autorinnen eingeladen wären, Gastbeiträge beizusteuern, in denen 
sie schilden, was ihnen am Herzen liegt! 
 
Beiträge also willkommen. Herausgabe zunächst als E-Book angedacht. 
Man wird sehen... 
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Wege im Einklang	  
 
 
 

 
 
 
Ein Informationsportal, das neue Wege sammelt bzw. aufzeigt. 
 
 
 
 
http://wegeimeinklang.wordpress.com
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RESSOURCENnetz	  
	  

 
 
Im Ressourcennetz wurden vom Frauennetzwerk Kristallquelle Daten 
betreffend acht südburgenländische Gemeinden zusammengetragen. 
Etwas auf diese Art bräuchten wir jedoch für alle Gemeinden...  
 
Das Projekt ruht zur Zeit, denn ein Mensch kann wirklich nicht alles 
umsetzen, was zu machen wäre.  
 
Projekte dieser Art sollen vielmehr ein Beispiel bzw. ein Anstoss für 
kommunale Verantwortliche sein, etwas in dieser Richtung zu realisieren. 
 

  
 
http://ressourcennetz.wordpress.com
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Crealiity – Potenzialbörse 
 

 
 
 

 
 
 
 
Crealiity und mittlerweile ergänzende Projekte wie Crealiiting und eine 
Partnerbörse (Liisa) sind „Potenzial-Börsen“.  
 
Was das genau ist, erklärt einerseits die Webseite und zweitens ist 
Michael Gosch nicht nur anwesend, um UBUNTU vorzustellen, sondern 
hat auch Erfahrung mit Crealiity und kann darauf angesprochen werden.  
 
 
https://crealiity.com/ 
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SORTENnetz	  
 
http://SORTENNETZ.wordpress.com 
 
Eine etwas eingeschlafene Initiative des Frauennetzwerks Südburgenland 
(nun Frauennetzwerk Kristallquelle)  
 
Hier wird es vorgestellt als Beispiel, dass man sich regional über Sorten  
und Anbau austauschen sollte. Was dazu betragen kann, den krankhaften 
Verboten, die seitens sonderbar gesteuerter Behörde drohen, besser zu 
wehren.  
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Santonina (nachhaltige Berichterstattung) 

 

   http://santonina.wordpress.com 
 

Erklärung	  zum	  Namen	  „Santonino“	  
	  
Paolo Santonino war ein Reisender, ein gebildeter Mann, Jurist, Notar, der 
mit einem Bischof aus Aquileia vor langer, langer Zeit Gebiete im heutigen 
Österreich visitierte. Seine kulturhistorisch interessanten Reisetagebücher 
blieben erhalten. 
 
Santonina 
 
Und nun, viele hundert Jahre später, ist eine „Santonina“ unterwegs und 
berichtet von ihren Reiseerlebnissen, häufig auf den Spuren ihres berühmten 
Vorgängers…  
 
Auch ihre Schwerpunkte sind Kultur, Genuss, Gastlichkeit, Lebensart. 
 
Die bisherigen Santonina-Berichte sind ein wenig verräterisch. Aber, 
geschätztes Publikum, das der Zufall auf diese Seiten bringt, lasse dich nicht 
täuschen. Es ist nicht sicher, wer Santonina ist, denn Santonina ist ein 
Pseudonym, hinter dem sich auch mehrere Personen verbergen könnten... 
 
Kontakt: zusammenarbeit at a1.net 
 
Du findest Santonina auch auf Facebook! 
https://www.facebook.com/pages/Santonina/245737592254034 
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Gailtaler Akademie für Genuss und Lebenskunst Santonino	  
 

 

 
 

 
 
Die Gailtaler Akademie für Genuss und Lebenskunst Santonino basiert 
auf einem ganzheitlichen, nachhaltigen und subsidiären Ansatz.  
 
Es handelt sich um eine Einrichtung, die der Förderung der Region dient. 
 
Die Gründung erfolgte mit dem Wunsch und mit der Absicht, Menschen 
zusammen zu bringen, die in unserer Region etwas bewegen möchten.  
 
Diese besonders engagierten Menschen sollten sich regelmäßig treffen, lose, 
ohne Vereinszugehörigkeit und Vereinsbeizräge, ohne Teilnahmepflicht. 
 
Die Treffen sollten dazu dienen, Möglichkeiten zu besprechen bzw. zu 
erarbeiten, zu mehr Miteinander zu gelangen. 
 
Nach einer Phase mit intensiven Aktivitäten (Stammtischen, Vorträgen...)  
konnte die Initiatorin nicht mehr vor Ort sein.  
Das Projekt fiel in einen Dornröschenschlaf und lebt vorerst nur als Webseite 
weiter. 
 
 
Projektpartnerschaft mit der Nachhaltigkeitsakademie Kristallquelle 
http://akademiestegersbach.wordpress.com 
 
 
 
http://gailtalakademie.wordpress.com
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GAILTALnetz (Kulturportal. Kulturdatenbank) 
 

 
 
 

Das GAILTALNETZ wurde geschaffen, um Kulturinteressierten, 
Kulturschaffenden, Kulturmanagern und  Kulturjournalisten eine regionale 
Datenbank und Dokumentation aller Kunstgattungen sowie des 
vielfältigen regionalen Kulturlebens zur Verfügung zu stellen. 
 
Es ist seit 2010 in Betrieb. Ein Drittel der Zugriffe erfolgen aus aller Welt. 
 
http://gailtalnetz.wordpress.com 
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Karnische Frauen  
 
 

 
 
 
Das Frauennetzwerk Karnische Frauen gibt Frauen im Gail-, Gitsch- und 
Lesachtal und AuswandererInnen Gelegenheit sich vorzustellen.  
 
Diese Möglichkeit kann dazu beitragen, Verbindung zur alten Heimat 
wieder aufzunehmen und zu pflegen und auch frühere Schul- oder 
Berufskolleginnen wieder zu finden. 
 
Seit sich die Initiatorin anderen Projekten zugewendet hat, tut sich im 
Netzwerk nichts mehr.  
 
Aber es besteht ja immer Hoffnung, dass die Möglichkeiten doch noch 
erkannt und besser als bisher genutzt werden.   
Oder zumindest von anderer Seite aufgegriffen werden. 
 
 
 
http://karnischefrauen.wordpress.com 
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Reaktioneller Hinweis 
 
 
Aus rechtlichen Gründen kann keine Haftung für die Angaben in diesem Dokument 
übernommen werden. 
 
Die Texte werden nach bestem Gewissen erstellt und sind eine auf Idealismus 
beruhende Arbeit, die als Hilfestellung gedacht ist. 
 
Änderungswünsche und Richtigstellungen werden selbstverständlich berücksichtigt. 
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