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DockMark, herausgegeben von DOCK12, ist eine Fachzeitung für kontextendes Unternehmertum. 

Das Unternehmertum ist Hand, Herz und Hirn in der Welt der Wirtschaft . Dem Unternehmertum wohnt 
damit eine starke, steuernde und gestaltende Kraft  und Macht über weitere gesellschaft liche Entwick-
lungen inne. Es ist jener Punkt, in dem Ressourcen gebündelt, strukturiert, bearbeitet und verteilt wer-
den – regional und global. Das Unternehmertum ist Bindeglied zwischen dem einzelnen Menschen, der 
Gesellschaft , von Kulturen und Kontinenten. 

Ist sich das Unternehmertum seiner Position klar und handeln viele oder auch einige organisiert in eine 
Richtung, so kann es regionale und überregionale Probleme entwirren,  Lösungen entwickeln und neue 
Weltbilder in die Lebensräume der Stakeholder und somit auch in die der MitarbeiterInnen und der 
KundInnen bringen. Das passiert über Kommunikation, Strukturen, Prozesse, Inhalte und Produkte. 

Kontextendes Unternehmertum verschreibt sich kontextendem Wirtschaft en zum Eigenwohl und Ge-
meinwohl gleichermaßen. Ein innovativer und zugleich ganz banaler Ansatz, der Antworten auf drän-
gende Zustände und existenzielle Fragen aktueller Gesellschaft en und einzelner Menschen zur Verfügung 
stellt. Kontexten bedeutet hier, dass die Haltung und das Handeln im Innen mit den Produktionskreisläu-
fen, den Produkten, der Vermarktung und mit der Kultur des Miteinanders sowohl bei Mitarbeiter Innen 
wie bei KundInnen und weiteren Stakeholdern übereinstimmen. Die Werkzeuge des Kontextens und das 
kontextualistische Welt- und Menschenbild werden seit 2012 in verschiedenen Unternehmen implemen-
tiert und von diesen angewandt.

In dieser Fachzeitung sind durch Auszüge aus den theoretischen Grundlagen Sichten auf die Kulturtech-
nik kontexten dargelegt und beschrieben. Weiters stellen Ihnen UnternehmerInnen, die mit kontexten-
der Unternehmensführung vertraut sind, ihre Perspektiven und Erfahrungen zur Verfügung.

Tritt man heute, wo Wettbewerbsfähigkeit das Überleben sichert, mit der Haltung an zum eigenen Wohl 
und dem Gemeinwohl gleichermaßen zu wirtschaft en, ist man tagtäglich gefordert kreativ und zugleich 
auch substanziell zu handeln und neue Herangehensweisen und Sichtweisen zu entwickeln. Eine Si-
tuation, die stets fordert und Freude bereiten kann. Das Wissen, die Fähigkeit und die Kompetenz zur 
Kooperation sind an dieser Stelle bedeutende Schlüssel für ein Wirtschaft en, das für alle stimmt. 

Wir sagen ganz klar:  „Wettbewerbsfähig ist heute, wer in der Lage ist zu kooperieren und Menschen so 
zu verbinden, dass dies in Richtung Eigenwohl und Gemeinwohl gleichermaßen wirkt.“
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Wirtschaften Wirtschaften

claudia Wagner ist Begründerin 
des kontextens und c-movings 
und Gesellschaft erin bei 
DOCK12.

eigenmacht — Fremdmacht, potenzierte Macht

Macht ist in der Gesellschaft  
und damit in Politik, Wirtschaft , 
Bildung, in einzelnen Men-
schen, in der Familie und an-
deren Bezogenheiten ein ent-
scheidendes und steuerndes 
Element. Macht ist aktuell mit 
der Not und Natur des Men-
schen wie auch mit der Angst 
und mit dem Glauben verhei-
ratet. Sie ist Richtungsgeberin 
in verschiedenen Welt- und 
Menschenbildern. In der heu-
tigen, kultivierten Form lässt 
sie den Menschen fl üchten, 
erstarren, kämpfen, funktionie-
ren oder devotieren.

Macht ist eine Verbindung aus 
konkretem Tun und dem Kön-
nen/Dürfen – die Erlaubnis 
dazu zu haben. Das bedeutet, 
Macht braucht immer einen 
Zweiten. Denn gäbe es diesen 
Zweiten nicht, dann würde der 
Eine einfach was tun, was nicht 

tun, oder lassen – je nachdem, 
wonach ihm gerade ist.

In diesem Machtverbund wir-
ken nun zwei Macht-Kräft e. 
Die Eigenmacht – sie ist jene 
Macht, die ich mir selber verlei-
he, zugestehe, inne habe. Und 
die Fremdmacht, jene Macht, 
die ich anderen gebe, übertra-
ge, zuschreibe oder eben sel-
ber von anderen zugeschrie-
ben bekomme. Jeder Mensch 
hat 100% Macht für sich. Er 
kann selber entscheiden wie 
er diese 100% auf Eigenmacht 
und Fremdmacht verteilt. Die 
Übertragung der Eigenmacht 
zu einer Fremdmacht hat struk-
turell den Eff ekt potenzierter 
Macht. Was bedeutet, dass ein 
Mensch strukturell mit Macht 
ausgestattet ist, zum Beispiel 
in Form von Gesellschaft er-  
oder Führungspositionen in 
der Wirtschaft .

globalisierung ist die logische und konsequente Fortsetzung der Kolonialisierung, die ihren ur-
sprung in der Besitznahme von Land, ressourcen und Menschen - ohne jemanden zu fragen 
- hat.  Parallel mit diesen entwicklungen hielt der wachstumsorientierte Kapitalismus einzug. 
Kooperation betritt auf der weltumspannenden ebene ein neues - bisher fremdes - terrain.

Kooperation in Zeiten 
der Globalisierung

Jetzt geht es darum die DNA des kolonia-
listischen Anfangs der Globalisierung mit 
der DNA des weltumspannenden Koope-

rierens zu versehen. Wir tun dies ausgehend 
von dem was aktuell fl ächendeckend da ist: 
der wachstums orientierte Kapitalismus (abge-
leitet aus lat. capitalis: zum Kopf gehörig; eine 
auf den Kopf zentrierte Gesellschaft sordnung, 
ein auf den Kopf fokussiertes Menschen– und 
Weltbild). Er ist sehr facettenreich und wan-
delbar. Wie Kapitalismus heute gedacht, gelebt 
und geglaubt wird, ist er von immerwähren-
dem materiellen und buchhalterischen Wachs-
tum abhängig. Damit das funktioniert, muss 
das Handeln der Einzelnen und der Vielen zu 
den globalen Glaubenssätzen von immerwäh-
rendem, endlosen Ressourcen-, Produkt- und 
Umsatzwachstum passen. Um dem Dogma des 
immerwährenden materiellen und buchhalteri-
schen Wachstums zu entsprechen, wird immer 
mehr produziert und immer mehr konsumiert 
und immer mehr wandert immer schneller in 
den Müll.

Dabei werden ein paar zentrale Punkte im Inne-
ren eines Menschen berührt, die diesen Kreis-

lauf am Leben erhalten und immer schneller 
und scheinbar omnipotenter werden lassen. 
Der Mensch ist in seiner Natur, seiner biologi-
schen und psychologischen Werdensgeschichte 
ein soziales Wesen. Das zeigt sich darin: Der 
Mensch möchte dazugehören und mit anderen 
Menschen verbunden sein. Er möchte meist zu 
denen gehören, die es leicht und schön haben. 
Und/oder zu jenen, die ganz klar gegen etwas 
sind (Opposition). Der Mensch möchte ten-
denziell nicht so gerne Verantwortung tragen, 
das sollen lieber andere tun. Damit die anderen 
das tun können statte ich sie mit potenzierter 
Macht, die immer mit Fremdmacht zu tun hat, 
aus. Das tu‘ ich, indem ich diese anderen durch 
meine aktive Wahl - oder mein Schweigen - für 
etwas beauft rage oder indem ich Unangeneh-
mes aus meinem Blickfeld - manchmal in ande-
re Kontinente - auslagere. Das ist zum Beispiel 
in der Produktion von elektronischen Geräten 
oder von Textilien der Fall. Hier werden unter 
menschenverachtenden Bedingungen unse-
re täglichen Gebrauchsgüter produziert, die 
selbstverständlich mit verfrühter und geplanter 
Obsoleszenz ausgestattet sind und trotz besse-
ren Wissens in Überproduktion hergestellt wer-

den. Die mit der Fremdmacht können dann sa-
gen: „Ich kann da ja nix dafür, die anderen haben 
mir ja diese Macht gegeben.“

Heute kommt hinzu: Der Mensch möchte bei 
maximaler Freiheit und Individualität verbun-
den sein. Damit ist ein Spannungsbogen eröff -
net, der dem Konsum und damit dem wachs-
tumsorientierten Kapitalismus eine wunderbare 
Spielwiese bietet, die ganz einfach zu bestellen 
ist. Da eine Sehnsucht, dort eine kleine Not. 
Und immer gibt es das ideale Pfl änzchen dafür 
oder dagegen. Mal so, mal so.

Ein zweiter Punkt auf dieser Spielwiese ist 
der Glauben. Nur wenn viele Menschen an die 
Sehnsüchte, an die Nöte und an diese Art der 
Erlösung die der wachstumsorientierte Kapita-
lismus anbietet glauben, kann die Spielwiese vi-
tal bestellt werden. Solange bis sie aufgrund von 
Überbeanspruchung zertrampelt ist. Auch dann 
repariert es die Natur wieder. In ihrem Tempo.

Was der Mensch in der Zwischenzeit macht, 
weiß ich im Moment nicht.

Vielleicht nutzt er die Zeit und besinnt sich und 
sucht neue Weglösungen wo er weiter gehen 
kann. Vermutlich denkt er dann darüber nach, 
wie er so wenig Ressourcen wie möglich ver-
brauchen kann, damit sich die Natur wieder gut 
erholen kann.

Ich glaube, da wird der Mensch dann freudig, 
weil er entdeckt, was alles da ist. Was er alles in 
sich hat, was er daraus machen kann und welche 
Fülle und Sicherheit durch das Miteinander ent-
steht. Er beginnt neben dem digitus (aus dem 
Lateinischen: Finger) wieder seine ganze Hand 
(lat. manu) mit allen Fingern und dem Daumen 
zu nutzen. Und er beginnt wieder sein Herz (lat. 
cor) wahrzunehmen und neben dem Kopf seine 
Aufmerksamkeit und seinen Glauben dahin zu 
richten.

Entdeckt der Mensch all das, kommt er wieder 
bei sich an. Bei dieser Vielfalt und dieser Blüte. 
Falls da jemand viel Graues oder Dunkles sieht 
und vielleicht auch Trauer ... da fällt mir eine 
Liedzeile von Leonard Cohens Song „Anthem“ 
ein ... Th ere is a little crack in everything. Th at’s 
how the light gets in.

Das macht autonom. Autonomie lebt durch 
bunte Blüten, der Fähigkeit deine Hände zu ge-

brauchen, innere Stärke und Klarheit auf Basis 
von Vertrauen, Vielfalt und Lebenserfahrung in 
einem selber. Dadurch kann man echt und ehr-
lich mit anderen kooperieren, sodass alle was 
davon haben — jeder selber und das Gemein-
wohl gleichermaßen. Diese Verbindungen, was 
ja Kooperationen sind, können dann klar fl ießen 
und die Spielwiese, die des Kapitalismus und die 
eigene, mit frischen Nährstoff en durchströmen, 
sodass vielleicht auch neue Pfl anzengattungen 
darauf wachsen.

Kooperationen, die über gewisse Regionen hin-
ausreichen nennt man Globalisierung.

Wenngleich dem Menschen nachgesagt wird, dass er in der Lage ist zu kooperieren, 
ist der Schritt zur weltumspannenden Kooperation ein neu zu erlernender, 
der im einzelnen Menschen beginnt. 
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Kontexten Kontexten

Ist der Mensch feige, faul, ignorant, 
dumm oder inkompetent? Um diese 
Frage zu klären und daraus eine Hand-

lungsplanung für die weitere Entwicklung 
der Menschheit abzuleiten, wäre eine 
Diagnose der psychoemotionalen Ver-
fassung der Menschheit  hilfreich. Dafür 
gibt es verschiedene Schemata, die von 
den Motiven und damit vom Menschen- 
und Weltbild der Diagnostiker abhängig 
sind. Wenn man als Diagnostiker und 
Th erapeut weiß, was einem da gegenüber 
sitzt, weiß die Th erapie auch was zu tun 
ist. Das ist deswegen möglich, weil jede 
Th erapierichtung über entsprechende 
Krankheitshypothesen und Störungshy-
pothesen verfügt. Diese werden beim 
einzelnen Menschen angewendet, und da 
die Menschheit und die Gesellschaft  aus 
lauter einzelnen Menschen besteht, kann 
sie auch für die menschliche Spezies an-
gewandt werden. 

Im ersten Schritt der Diagnoseerstellung 
wird die potentielle Suizidalität abgeklärt. 
Wir betrachten nun das Unternehmer-
tum als Beispiel eines Teils der mensch-

lichen Spezies und klären die Frage:
Wollen wir, will ich, dass es hier auf der 
Erde mit der menschlichen Rasse weiter 
geht oder wollen wir, will ich das nicht? 

Wenn ich das nicht will, dann gibt es 
wahrlich effi  zientere Wege dieses Dilem-
ma und dieses Drama hier zu beenden. 
Will ich, dass es hier weiter geht, dann 
wäre es gut sein Handeln dementspre-
chend  auszurichten – und dies organi-
siert zu tun. Eine weitere – und momen-
tan bevorzugte – Entscheidungsvariante 
ist, sich treiben lassen und nicht wirklich 
eine Entscheidung zu treff en und dahin-
zusumpfen und mit dem Strom zu fl ießen. 
Dazu gehört auch im Marketingkontext 
sich einzureden, dass man einen eindeu-
tigen USP hat und dass das, was man da 
tut, ganz wichtig ist. Heute wird fl ächen-
deckend danach gestrebt einen USP zu 
haben aber damit keine Verantwortung 

für die Gesellschaft  zu übernehmen. Die-
ses Verhalten ist im globalen und im na-
hen Kontext mit einem Handeln gleich-
gesetzt, das sich gegen die Gesellschaft  
(= Verbundenheit der Menschen) und 
damit gegen den einzelnen Menschen 
richtet. So handelt man, wenn man ent-
weder ziemlich feige, ziemlich ignorant 
oder ziemlich inkompetent ist oder total 
unwissend darüber, was momentan  läuft .

Nun, welche Diagnose bekommt der 
Mensch von der Menschheit im Mo-
ment? Ist die Menschheit suizidal? Ist der 
Mensch feige, faul, ignorant, dumm oder 
inkompetent? Welche Diagnose soll ge-
stellt werden? 

Egal, welche es ist. Keine von diesen ist 
wohltuend. Und jeder leidet auf seine Art 
und Weise vor sich hin. Mal als Opfer, mal 
als Täter.

Kontextendes Unternehmertum, so wie 
wir es sehen und vertreten hat sich für ein 
Fortbestehen der menschlichen Rasse auf 
der Erde entschieden. Schwierig ist es, 

wenn an der Oberfl äche für ein Weiter-
bestehen propagiert wird und gleichzeitig 
so gut wie alle Strukturen und fast alles 
Handeln gegen dieses Weiterbestehen 
ausgerichtet sind. Deswegen beginnt kon-
textendes Unternehmertum beim Samen  
der Pfl anze. Eben bei der Entscheidung 
für das Weiterbestehen der Menschheit 
auf diesem Planeten. Damit das von Erfolg 
gekrönt ist, ist nun der nächste Schritt zu 
defi nieren – in welche Richtung es weiter 
gehen soll. Kontextendes Unternehmer-
tum sagt: „Es soll in Richtung Eigenwohl 
und Gemeinwohl gleichermaßen weiter 
gehen.“ Und wie wir schon zur Genüge 
erfahren haben und wissen, ist alles auf 
dieser Erde miteinander verbunden. Sei 
es die Wirtschaft , die Kultur, die Bildung, 
das Klima, die Natur, der Transport, die 
Kommunikation und anderes.  

Daraus ist es logisch abzuleiten, wenn 
man an einem Schräubchen dreht hat das 
Einfl uss auf alle anderen Schräubchen. Ja, 
hier kann man als einzelner Mensch kurz 
die Krise kriegen und sagen: „Und was 
soll ich da jetzt tun? Da kann ich sowieso 

Was will der Mensch überhaupt? 
Was wollen wir überhaupt?

Diagnose und 
therapieempfehlung

nichts machen oder so steuern, dass es gut 
ist. Denn das ist aufgrund der Komplexität 
gar nicht möglich!“ Die sogenannte Globa-
lisierung bräuchte irgendetwas, das steu-
ert und zwar so steuert, dass es gut ist und 
nicht immer neue Katastrophen herauf-
beschwört oder erzeugt.

Mit dem Kontexten wurde ein gemeinsa-
mer Nenner benannt, bei dem wohl nie-
mand etwas dagegen haben kann. Zumin-
dest niemand, der will, dass das mit der 
Menschheit auf diesem Planeten weiter 
geht. Es ist die Richtung ‚Eigenwohl und 
Gemeinwohl gleichermaßen‘. Agieren alle 
in diese Richtung, ist es zu jedermanns 
und jederfraus Wohl. Wenn man sich als 
einzelner Mensch und als Gesellschaft  
dessen gewiss sein kann, dann gibt das 
Sicherheit. Versetzen wir uns jetzt im Mo-
ment — jeder für sich — kurz in die Lage, 
völlig sicher zu sein. Sicher geborgen 
in sich selber und in den Menschen, die 
mich umgeben und in den Menschen, die 
auf dieser Erde leben. Dieses Gefühl der 
Sicherheit gibt tiefen Seelenfrieden, der 
Körper kann loslassen, die Mundwinkel 

gehen sanft  nach oben, die Gesichtsmus-
kulatur und die Stirn entspannen sich,  
der Atem wird ruhig und gleichmäßig.

Damit das Handeln - sowohl des Einzel-
nen als auch von Gruppen - in Richtung 
Eigenwohl und Gemeinwohl gleicher-
maßen vollzogen und miteinander orga-
nisiert und strukturiert ablaufen kann, 
beinhaltet kontexten auch Methoden, 
Modelle und Werkzeuge. Ein paar Tei-
le davon sind zum Beispiel: die einende 
Richtung in Richtung Eigenwohl und Ge-
meinwohl gleichermaßen,  das Konzept der 
Autonomie in Kooperation (siehe dazu auf 
Seite 17) und das Konzept fr aktaler Kon-
gruenz. 

Die Frage, die man sich nun stellen kann: 
Wofür will ich meine Lebensenergie auf-
wenden? (cw)

Weiterführende informationen: 
kontexten.org
c-moving.org

Meine Sicht auf unsere Welt, Deine Sicht auf unsere Welt.
Der Sto� , der die Welt zusammenhält. Im Krieg wie im Frieden. Im Tod wie im Leben. 

Es liegt an Dir dem Zusammenhalt Farb‘ und Form zu geben. Ihn zu weben.

kontexten

Mensch

wirtschaften

Gesellschaft
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Mitten im Leben Mitten im Leben

claudia Wagner ist 
stellvertretende 
Obfrau der Salzbur-
ger Kinderkrebs-
hilfe.

„Th erapeutische Angebote gibt es 
dann, wenn die Betroff enen selber 

der Meinung sind, dass sie an 
dieser Stelle Bedarf haben.“

Familienerholung: Zeitlich fl exibel zwischen 2 tagen und mehreren 
Wochen stellen wir mit jeder Familie ihr eigenes Programm zusammen. 

Familienzeit: Dieses einwöchige camp für die ganze Familie fi ndet zu 
bestimmten terminen statt. alle Familien nehmen am aufeinander 
abgestimmten Programm teil.

Forscherzeit: um Familien mit schulpfl ichtigen Kindern auch außerhalb 
der Ferien die Familienerholung zu ermöglichen, wird der individuelle 
schulstoff  von einem Lehrer auf der sonneninsel unterrichtet. 

Wo Freude ist, da ist Leben.

Mehr informationen über die sonneninsel und ihre angebote und die 
Möglichkeit Zeit und geld zu schenken gibt es auf www.sonneninsel.at

Jeder nimmt sich, was er braucht:

Die Angebote der           

Magdalena 
Lublasser arbeitet 
als Freie Journalistin 
und Psychologin 
in Neumarkt am 
Wallersee. 

Wachstum — hat viele Facetten: 
Wenn das eigene Kind schwer erkrankt

von Claudia Wagner und Magdalena Lublasser

Unsere alltägliche Ar-
beitswelt ist mitbe-
stimmt von Profi t-

orientierung und Wettbewerb. 
Nach dem Motto „höher, 
schneller, weiter“ werden viele 
Menschen von Wachstum, In-
novationsdruck und Umsatz-
zielen getrieben. Diese Ziele 
bestimmen den Arbeitsalltag, 
vom CEO bis zum Arbeiter an 
der Produktionsmaschine, die 
Steigerung der Produktivität 
und die Verbesserung der ei-
genen Leistung sind unsere 
Antreiber in der wachstums-
fokussierten kapitalistischen 
Wirtschaft . Dazu gehört auch   
der Blick auf die Konkurrenz: 
Wollen wir langfristig wettbe-
werbsfähig bleiben, müssen 
wir uns anstrengen. In Zeiten 
von Globalisierung und Digita-
lisierung wächst das Angebot 
und damit der Wettbewerbs-
druck. Wer erfolgreich sein 
möchte, muss gut und immer 
besser sein. 

im Leben geht es auf und ab

„Manchmal ist man voller Ener-
gie, ein anderes Mal muss man 
auft anken“, heißt es im Erklär-
video der Sonneninsel. Zum 
Beispiel während oder nach 
einer Erkrankung, einem län-
geren Aufenthalt im Kranken-
haus oder einem fordernden 
Lebensabschnitt. Was passiert 
mit jenen Menschen, die im 
Moment in der kapitalistischen 
wachstums orientierten Gesell-
schaft  nicht wettbewerbsfähig 
sein können? Menschen, die 
aus verschiedenen Gründen 
in ihrer eigenen Leistungsfä-
higkeit eingeschränkt sind? Sei 
es durch eine unerwartete Ver-
änderung im eigenen Leben 
oder durch eine Erkrankung, 
persönlich oder in der Fami-
lie. Solche Herausforderungen 
bringen Menschen an neue, 
bisher nicht gekannte eigene 
Grenzen. Von einem Moment 
auf den anderen rückt das Le-
ben selber mit voller Wucht in 

den Vordergrund und mit dem 
Leben die Angst vor dem Tod. 

Auf der Sonneninsel treff en 
sich Familien deren Kind oder 
Kinder eine lebensbedrohliche 
Diagnose – meist Krebs – er-
halten haben. 

schock triff t auf Wettbewerb 
und auf Wachstum 

Das Leben, das bisher in ge-
wohnten Bahnen verlief, setzt 
mit der Formulierung einer le-
bensbedrohlichen Diagnose ei-
nen markanten Schock-Punkt 
und fordert heraus. Unsichere 
Zeiten, zahlreiche Arztbesu-
che, intensive Th erapien und 
langwierige Krankenhausauf-
enthalte bestimmen nun den 
Alltag. Auch hier geht es um 
Wettbewerb, wer ist der beste 
Arzt, welches das beste Kran-
kenhaus, welche sind die bes-
ten Eltern? Und es geht ums 
(Über)leben. Wachstum for-
dert und Wachstum ist gefor-

dert. Sich jetzt ganz direkt mit 
dem eigenen Leben und dem 
Leben des Kindes auseinander 
zu setzen. Wachstum liegt auch 
darin, mit dieser Situation so 
souverän wie möglich umzu-
gehen und auf diese Art und 
Weise mit seinem Kind durch 
belastende und unsichere Zei-
ten zu navigieren. Denn siche-
re und starke Eltern erwirken 
Sicherheit und Stärke im Kind. 
Ein sicheres Kind kann ruhig 
sein und hat damit viel Kraft  
für den Weg der Heilung. 

großes existentielles erleben 
triff t auf banalen alltag – 
Formel: Was zählt ist der 
Mensch und der Moment

„Von Betroff enen für Betroff e-
ne“ – unter diesem Motto wur-
de die Sonneninsel Seekirchen 
im Jahr 2014 von der Salzbur-
ger Kinderkrebshilfe errichtet. 
Die Sonneninsel ist das erste 
und bisher einzige psycho-
soziale Nachsorgezentrum 

Lebenslagenmodell

Quelle: Claudia Wagner, 2016

Jeder nimmt sich, was er braucht:

Die Angebote der           

gesund und in Wahrheit kos-
tensparend, weil damit die 
natürlichen Ressourcen der 
betroff enen Familien und des 
einzelnen Menschen gestärkt 
werden. Die Familie als Quelle 
der versorgenden Energie und 
der Kompetenz kann wieder 
sprudeln. Deswegen unterstüt-
zen die Spender und Spende-
rinnen die Angebote der Son-
neninsel. In den Gesichtern 

der Betrof-
fenen kann 
jeder und 
jede sehen, 
welche Ren-
dite er oder 

sie mit ihrem Beitrag erwirkt. 
Eine Rendite, die über die Jah-
re wächst, weil die Keimzelle 
eine gesunde ist. Neben den so 
wichtigen Geldspenden gibt es 
auch die Möglichkeit der Zeit-
spenden. „Regelmäßig fr euen 
wir uns über Unterstützung 
beim Fensterputzen oder bei der 
Gartengestaltung“, erzählt Th o-
mas Janik. Was zählt, ist der 
einzelne Mensch mit all seinen 
Bedürfnissen und Fähigkeiten.

gestärkt zurück in den 
selbstbestimmten alltag

Das Lebenslagenmodell gibt 
auf einen Blick die Möglich-
keit das gesamte Spektrum der 
Phasen rund um schwierige 
Diagnosen von Krankheiten 
zu erfassen und zu schauen, 
wo man da im Moment selber 
steht. Es dient zur Orientie-
rung und Kommunikation in 
herausfordernden Zeiten.

Die Salzburger Kinderkrebs-
hilfe kennt die Bedürfnisse 
betroff ener Familien seit über 
30 Jahren aus dem Klinikalltag 
und der Begleitung zuhause: 
Die Kompetenz im Umgang 
mit der Erkrankung liegt in 
der jeweiligen Familie selbst 
begründet. Die Sonneninsel ist 
da, wenn man sie braucht.

für (ehemals) von Krebs oder 
einer anderen chronischen 
Krankheit betroff ene Kinder, 
Jugendliche und deren Ange-
hörige im deutschsprachigen 
Raum. Die Sonneninsel ist zu 
100 % mit Spenden fi nanziert. 
Die Betroff enen sagen, sie 
brauchen einen Ort und ein 
Angebot, wo sie wieder auf-
tanken können, wo sie so sein 
können wie sie eben sind, um 
im ganz nor-
malen ba-
nalen Alltag 
wieder fi t 
und orientiert 
zu sein und 
handeln zu können. Dafür ha-
ben sich Betroff ene selbst or-
ganisiert und Strukturen für 
psychosoziale Nachsorge ge-
schaff en. Th erapeutische An-
gebote gibt es dann, wenn die 
Betroff enen selber der Mei-
nung sind, dass sie an dieser 
Stelle Bedarf haben. Darüber 
hinaus gibt es auf der Sonnen-
insel viele Betätigungsfelder in 
Handwerk, Bewegung, Spiel, 
Ausfl üge, Kunst, Natur und 
was man sonst noch für sein 
Wohlbefi nden brauchen kann. 
Im praktischen Tun kann man 
erfahren und ausprobieren, 
wie ich am Besten mit meinen 
neuen Kräft en umgehen und 
wie ich sie optimal entfalten 
kann, damit ich wieder fi t in 
meinem Alltag stehe und gehe. 
Im Laufe der vergangenen Jah-
re entwickelte sich das Ange-
botsspektrum der Sonneninsel 
stetig weiter. Gerade nach der 
oft  so belastenden Zeit zwi-
schen Diagnose, langwierigen 
Krankenhausaufenthalten und 
zahlreichen Th erapien genie-
ßen Eltern und Kinder dieses 
intensive Miteinander. Die Fa-
milien wachsen wieder zusam-
men. 

Viele Menschen und Unter-
nehmen fi nden diesen Ansatz 

thomas Janik
Geschä� sführer der Sonneninsel

Die Sonneninsel – ein Ort an dem Veränderung und Wandel als 
Chancen wahrgenommen werden. Sie ist ein Ort des Übergangs, 
ein Ort der Raum gibt und Raum hält, an dem Menschen wach-
sen, im Innen wie im Außen, in ihrem Tempo. Gebaut und ins 
Leben gerufen von Familien in herausfordernden Lebenslagen. 
Diese jahrelangen Erfahrungen führten zu der Erkenntnis, dass 
eine Begleitung nach und aus einer Ausnahmesituation, wie eine 
schwere Erkrankung eines Familienmitglieds im Alltag gut tut, im 
Alltag wirkt – nachhaltig und effi  zient. Uns ist es wichtig, fl exibel 
zu bleiben, uns laufend abzustimmen auf die Bedürfnisse derer, die 
die Sonneninsel ins Leben gerufen haben – beständig anzupassen, 
klein strukturiert, als ein Ort der Kooperation und des Miteinanders 
– auf Augenhöhe, bedingungslos, herzlich, off en und zugewandt.
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hans Bruns is a former telecom 
manager and lives with his fami-
ly in Rauris in Salzburg. He runs 
a bed & breakfast called „Die 
Berghütte“ and supports local 
activities by photographing 
events. deberghut.com

Know yourself, discover yourself, 
dare to adjust your path

by Hans Bruns

Aus dem Unternehmensalltag Aus dem Unternehmensalltag

Führung in einer 
Wissensgesellschaft 

von Ingo Oberortner

Another choice had to be made. Anoth-
er business had to be started. But with a 
completely diff erent source. Five years in 
Austria had given us so much new insight 
on what we wanted. What gave us energy. 
What was important in our new business. 
Which simplifi ed the process: it was more 
clear now what our new business should 
look like than it was fi ve years ago. 

Resulting in the “Droomplek—Acad-
emie”, a mostly web-based educational 
institute for those wanting to start a small 
guesthouse or camping abroad. Here we 
lay our focus on helping people to fi nd a 
unique concept suiting them. And where 
both Nel and me can use our strengths to 
drive our business. 

Our path taught an important lesson: 
Movement is key. Without our fi rst move, 
we would have never been able to take 
our next one. However looking at your-
self, analyzing yourself and getting to 
know yourself is as much important as 
moving. Because with these insights you 
can steer yourself in the right direction, in 
the direction facilitating to maximize your 
strength and build a life the way you want 
it to be.

In 2008 my wife and I made our fi rst 
life changing decision. We chose to 
leave our beloved country of origin, 

the Netherlands for settlement in the Aus-
trian Alps. Two little children (aged 1 and 
3 at the time) as a plus and not having the 
faintest idea of our oncomming occupa-
tion: running a small hotel somewhere in 
the Land of Salzburg. 

One lesson we learned by taking this huge 
step was that you can not hide from your-
self: It became obvious. Especially me I 
did have diffi  cult moments during the fi rst 
years. Fears that I weren’t aware of so far. 
Angst of having too little income. Th e fact 
of losing all of my energy on repetitive 
work. Also that as an introvert I do need 
time and space for myself, which I didn’t 
have during these fi rst hectic years of set-
ting up our new company. 

But I rediscovered myself and about three 
years later our new situation ‘came to ease’ 
more or less. One of the consequences of 
the concept we chose, was that staff  was 
needed. Up to six people in the most busy 
periods. In my former job I managed a 
large department with fi ve managers in 
charge. Yet managing people in a hands 
on environment is another cup of tea. Not 
mine and Nels’ not either. Which aft er fi ve 
years resulted in another major decision: 
continuing our successful business is not 
our way forward. Th is is not our road to 
personal happiness. 

Die Defi nition von Führung kommt 
noch aus einer Zeit, als klare Vor-
gaben und Ziele von der Füh-

rungskraft  festzulegen und von den Mit-
arbeiterInnen umzusetzen waren. Die 
Mitsprache der MitarbeiterInnen war 
zwar immer häufi ger erwünscht, jedoch 
lag die Entscheidung bei der Führungs-
kraft . In dieser Zeit gab es auch noch 
durchgehend klare Prozesse, an die sich 
MitarbeiterInnen zu halten hatten und die 
Führungskraft  diese überwachte und bei 
Bedarf unterstützend eingriff . 

In der heutigen Zeit, die immer kom-
plexer wird und in der Individuen nicht 
mehr in der Lage sind, alles zu überbli-
cken und daraus Schlüsse zu ziehen, wird 
die Stärke der Gruppe, des Teams immer 
wichtiger. Die Findung und das Treff en 
der Entscheidung bedarf daher ebenfalls 
der Kraft  der Gruppe. Dabei ist es wich-
tig, die Bedürfnisse jedes/r Einzelnen zu 
berücksichtigen, um eine Entscheidung 
nachhaltig abzusichern. Auf der Suche 
nach einer Methodik, die diesen Anfor-
derungen gerecht wird, bin ich über Gün-
ter Strobl von DOCK12 zum „kontexten“ 
gekommen. „kontexten“ beginnt ein Th e-
ma immer mit der Beschäft igung jedes/r 
Einzelnen mit den eigenen Nöten, Hypo-
thesen und den abgeleiteten Handlungs-
optionen. Der nächste aus meiner Sicht 
enorm wichtige Schritt ist die Erkundung 
der Positionen aller am jeweiligen Th ema 
beteiligten Personen. Dabei erzählt jede/r 

so viel von den eigenen Erkenntnissen, 
wie er/sie bereit ist. Allein diese bei-
den Schritte zu Beginn der Behandlung 
eines Th emas führen aus meiner Sicht 
dazu, dass die persönlichen Bedürfnisse 
jedes/r Einzelnen off engelegt und damit 
für alle Beteiligten nachvollziehbar sind. 
Oft  genug habe ich es in der Vergangen-
heit erlebt, wie z.B. Projekte mitten in der 
Umsetzung in die Krise geraten, weil die 
Bedürfnisse der Beteiligten nie abgefragt 
wurden. 

Diese Behandlung der Bedürfnisse zu Be-
ginn der Umsetzung eines Th emas benö-
tigt zwar mehr Zeit als der übliche Start 
eines Th emas, jedoch bin ich überzeugt, 
dass die gesamte Durchlaufzeit dadurch 
stark reduziert wird. Nicht angesproche-
ne Bedürfnisse führen aus meiner Sicht zu 
zeitraubenden „Flurfunk“-Diskussionen 
und/oder immer wieder auft retenden 
Widerständen, die die Umsetzung eines 
Th emas stark verzögern bzw. verhindern. 
Nach der Erkundung der Positionen al-
ler am Th ema beteiligten Personen wird 
auf Basis des Erarbeiteten / Gehörten 
gemeinsam ein sogenanntes „Weltbild“ 
erarbeitet, welches letztlich die Richtung 
des Th emas, ToDo’s bzw. Unterpunkte 
zum Th ema defi niert. Auch dieser Pro-
zess wird von allen am Th ema beteiligten 
Personen gemeinsam und gleichberech-
tigt durchgeführt. Um das Weltbild zu 
fi nalisieren, wird zum Abschluss der so-
genannte „Konsent“ von allen Beteiligten 

abgefragt. Hat auch nur eine am Th ema 
beteiligte Person einen Widerstand zum 
aktuellen Stand des „Weltbildes“, so wird 
dieser ernst genommen und von allen Be-
teiligten eine Lösung gesucht und gefun-
den, womit die Person den Widerstand 
nicht mehr verspürt und auch „Konsent“ 
geben kann. Damit ist aus meiner Sicht 
sichergestellt, dass alle beteiligten Perso-
nen an einem Th ema voll hinter der Ent-
scheidung stehen und sich ausschließlich 
auf die Umsetzung konzentrieren. 

Die Herausforderung von „kontexten“ 
ist aus meiner Sicht, dass es nach mei-
ner bisherigen Erfahrung für die meisten 
Menschen sehr schwierig ist, die eigenen 
Nöte und Hypothesen zu benennen. Wir 
sind es meiner Einschätzung nach nicht 
gewohnt. Weiters ist jeder Mensch anders 
und damit ist auch die Geschwindigkeit, 
in der ein Mensch sich auf diese Metho-
dik einlässt, unterschiedlich. Dies führt in 
einer Gruppe von Menschen dazu, dass es 
sehr lange dauert, bis es alle verinnerlicht 
haben und leben können. In dieser langen 
Zeit (ich rede hier von mehreren Jahren) 
ist es für Führungskräft e wie mich immer 
wieder herausfordernd, mit aktuellen 
Th emen umzugehen. Die neue Methodik 
„sitzt noch nicht“ und die bisherige will 
ich eigentlich nicht mehr anwenden. Füh-
rung in dieser Transitionphase zu leben 
– that’s fucking hard work, aber es lohnt 
sich. 

Ein Punkt, den diese Methodik nicht 
vorsieht, ist für mich irritierend: einzel-
ne Personen unter gewissen Umständen 
auszuschließen. „kontexten“ schließt per 
Defi nition „niemanden ein noch aus“. Das 
bedeutet, dass bei Herausforderungen 
im Team mit einer Einzelperson diese am 
gesamten Prozess eines möglichen Aus-
schlusses beteiligt ist und wie alle ande-
ren eine Stimme hat. Dadurch kann ein 
„Ausschluss“ aus meiner Sicht unmöglich 
sein, wenn die betroff ene Person bei der 
„Konsent“-Abfrage einen aus ihrer Sicht 
unveränderbaren Widerstand äußert. Aus 
meiner Erfahrung kann dies zu einer Ge-
fahr für das gesamte Team werden, wenn es 
nicht möglich ist, diese „störende“ Person 
ausschließen zu können. Hier bin ich schon 
sehr gespannt und hoff nungsvoll, ob meine 
aktuelle Einschätzung durch künft ige Er-
fahrungen widerlegt wird.

Abschließend kann ich sagen, dass ich diese 
Methodik als eine Möglichkeit sehe, Füh-
rung in einer Wissensgesellschaft  neu zu 
leben und damit auch die Wettbewerbsfä-
higkeit in Zeiten der Globalisierung sicher-
zustellen.  
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Kinderseite Kinderseite

Kreuzworträtsel

Sudoku 9 x 9
Fülle die leeren Felder so aus, dass in jeder Zeile und in jeder Spalte und 

jedem 3 x 3 Kästchen die Zahlen 1 - 9 nur einmal vorkommen. 

Finde den richtigen Weg mit einem 
Stift durch das Labyrinth.

Kinderkreuzworträtsel 
Trage die fehlenden Wörter in das Rätselgitter ein! 

Lösung auf Seite 2

Weitere kostenlose Kinderrätsel findet Ihr auf der Webseite:

www.malvorlagen-bilder.de

In der Schule fragt die Lehrerin: “Was ist 

flüssiger als Wasser.” Daraufhin ein Schüler: 

“Hausaufgaben, die sind überflüssig”.

Sagt der Wal zum Thunfisch:  

Was sollen wir bloß tun, Fisch?  

Sagt der Thun- zum Walfisch:  

Nun, Du hast die Wahl, Fisch!

Schüttelreime
Hinter hohen Fichtenwurzeln,sah ich ein paar Wichteln furzen.

Finster war’s, der Mond schien helle,
auf die grünbeschneite Flur,

als ein Wagen blitzesschnelle,
langsam um die runde Ecke fuhr.Drinnen saßen stehend Leute

schweigend ins Gespräch vertieft,
als ein totgeschossner Hase

auf dem Gehsteig Schlittschuh lief.
WENN GRILLEN GRILLEN GRILLEN GRILLEN,  
GRILLEN GRILLEN GRILLEN GRILLEN.

Ergibt dieser Satz überhaupt einen Sinn?

Auflösung: Wenn [diese] Grillen [jenen] Grillen [andere] Grillen grillen, 
[dann] grillen [diese] Grillen [jenen] Grillen [andere] Grillen. 

Buchstabengitter

Weiter kostenlose Kinderrätsel, Labyrinthbilder, Malvorlagen
und kreative Ausmalbilder für Kinder findet Ihr auf der Webseite

www.malvorlagen-bilder.de

Worträtsel 01

Lösung auf Seite 2

D S G T T I G E R P O F

F S J K W E K A M E L T R

A K R O K O D I L S F R D

F P I U Z E B R A T Z U T

F S E R S C H I G E L Z

E A S D X E X R A D L E R

Folgende Wörter werden gesucht:
Affe, Igel, Adler, Tiger, Zebra, Krokodil, Kamel 

In diesem Buchstabengitter sind Tiernamen versteckt, die Du finden sollst.
Die Wörter können waagrecht und senkrecht im Gitter angeordnet sein.
Wenn Du ein Tier gefunden hast, kreise es mit einem bunten Stift ein.

BuchstaBengitter
In diesem Buchstabengitter sind 7 Tiernamen versteckt. 
Die Wörter können waagrecht und senkrecht im Gitter 

angeordnet sein. Wenn Du einen Begriff gefunden hast, 
kreise ihn mit einem bunten Stift ein.

Von Punkt zu Punkt kannst du deine striche ziehen. 

Folge einfach der reihe nach den Zahlen. Die 

entstandene Figur kannst du anschließend mit 

Buntstiften noch kreativ ausmalen. Viel spaß!!!

Zahlenbild

Finster war’s ... 

Wenn ich nachts von der Schule träume, zählt das auch  zur Schulzeit?
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Lebensräume Lebensräume

Die Projektwerkstatt - interaktiv im 
Unternehmen navigieren

Die Projektwerkstatt ist ein effi  zientes 
Veranstaltungsformat bei dem die Be-
teiligten innerhalb von 16 Stunden Ar-
beitszeit eine gemeinsame Sicht zu einem 
Th ema entwickeln und darauf aufb auend 
konkrete Handlungspunkte setzen, die 
von allen mitgetragen werden können. 
Das Vorgehen folgt dem lizenzierten Fo-
kus5Raster für kooperatives Handeln, die-
ser kann auch der Handlungsrahmen für 
alle nachfolgenden Aktivitäten sein. 

DOCK12 im Co-Workingspace 
der Kontexterei Rauris

Neben dem Standort in Wien im 7. Be-
zirk ist DOCK12 seit 1. Dezember 2018 
auch im Co-Workingspace der Kontexte-
rei im Ortszen trum von Rauris.  

DOCK12
Marktstraße 33
A-5661 Rauris 

Spinnen für Manager

Spinnen ist phänomenal, denn es geht 
darum aus vielen kurzen Fasern einen 
langen Faden zu spinnen. Es ist die Kunst, 
die chaotische Struktur eines Faserhau-
fens durch Drehen, Ziehen, Halten und 
Loslassen so in eine Richtung zu bringen, 
dass der Faden hält. Aus der Komplexität 
wird mittels einer alten Kulturtechnik 
eine Struktur geschaff en, die sich direkt 
in einem Produkt materialisiert mit dem 
vielseitig weitergearbeitet werden kann. 

Diese Fähigkeiten kann man auch im 
Management gut gebrauchen. Komplexi-
tät und verschiedenen Richtungen so zu 
strukturieren und zu verbinden, dass sie 
für weitere Vorhaben eine verlässliche Ba-
sis darstellen. 

Spinnen fordert und trainiert die mensch-
lichen Fähigkeiten auf vieldimensionale 
Weise: taktiles Geschick, die strategische 
Vorgehensweise um eine bestimmte Fa-
denqualität zu erhalten und das Gespür 
für den Rohstoff . Und so ganz nebenbei 
passieren Momente der Meditation. 

nur wenn ich in meiner Mitte bin, 
dann hält der Faden.  

Die Kontexterei ist ein Ort an dem die Kulturtechnik kontexten geschult wird, in ihrer 
Struktur implementiert ist und gelebt wird. Getragen wird eine Kontexterei von den 
Menschen, die sich regional in zeitgemäßen Rechtsstrukturen organisieren. 

Die Kontexterei Rauris ist ein eigen- und gemeinwohlorientiertes k-Unternehmen, das 
Textilien regional produziert und vertreibt. Die dadurch entstehenden Arbeitsplät-
ze sorgen für Vitalität im Ort und im Umland. Das aktuelle Sortiment umfasst Shirts, 
Pullover, Accessoires und individuell gefertigte Kleidungsstücke aus 100 % Naturfa-
sern. Die Kontexterei bietet auch einen Co-Workingspace an, die Räume und textilen 
Arbeitsplätze können so gemeinsam genutzt werden.

Der Lehrgang 100 % kon-textil ist als Bildungselement Teil der Kontexterei Rauris und 
erachtet es als seine Aufgabe, das Wissen und die Fähigkeiten um textile Fertigung aus 
Naturfasern mit der Perspektive auf 100% regionale Fertigungstiefe zu entwickeln, zu 
verankern und mit den Lebensräumen zu verweben. Weitere Infos auf kontexterei.org

spinnen & kontexten 
für Manager 
3-tägiger Workshop im Raurisertal für 
einen soliden Einstieg in die Kultur-
techniken kontexten und spinnen. 

27. - 29. September 2019
in Rauris, Salzburg
Seminarpreis: € 640,- exkl. USt. 

information & anmeldung:
Kontexterei Rauris
Marktstraße 33, 5661 Rauris
buero@kontexterei.org

Diese Fähigkeiten kann man auch im 
Management gut gebrauchen. Komplexi-
tät und verschiedenen Richtungen so zu 
strukturieren und zu verbinden, dass sie 
für weitere Vorhaben eine verlässliche Ba-
sis darstellen. Die Projektwerkstatt ist ein effi  zientes 

Veranstaltungsformat bei dem die Be-
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Gesellschaften Gesellschaften

Die Not und die 
Natur des Menschen

wirtschaft en — [Verb] 
Bedeutung: 1. mit Mitteln, 
zum Beispiel Vorräten oder 
Geldern, (zielgerichtet und 
verantwortungsvoll) haus-
halten; 2. unter einer länge-
ren Zeitspanne einer körper-
lichen Arbeit (im Haushalt) 
nachgehen
—
Jeder Mensch wirtschaft et und 
somit ist jeder Mensch Teil der 
Wirtschaft  – sei es als Produzent, 
Konsument oder Händler. Mit 
der Kulturtechnik des Wirtschaf-
tens ist jeder Mensch ab dem 
Startzeitpunkt seiner Existenz 
befasst. Direkt und auch indirekt. 

Wird ein Kind geboren, so ist es 
im mitteleuropäischen Kultur-
kreis weit verbreitet, dass das 
Kind Windel angelegt bekommt. 
Hier gibt es dann die Möglich-
keit, dass sich die Eltern für 
Wegwerfwindeln oder für textile 
Windeln entscheiden. Beide 
Varianten haben Einfl uss darauf, 
welche Ressourcen und damit 
verbunden, welche Energien für 
die Herstellung, Nutzung und 
Rückführung notwendig sind. 

Quelle: Manuskript „Kontexten“ 
(Wagner 2018)

In dem Namen DockMark sind 
die Not und Natur des Menschen 
enthalten. Er bezeichnet und be-

schreibt beide Teile. Dock – bedeutet 
andocken. Der Mensch ist ein soziales 
Wesen. Vom Zeitpunkt seiner Geburt 
und natürlich auch davor braucht er 
den anderen Menschen. Zuerst Mutter 
und Vater im Moment der Zeugung. 
Während der Schwangerschaft  ist er 
symbiotisch mit der Mutter verbunden 
und mit dem Zeitpunkt der Geburt 
verbringt er die ersten Wochen und 
Monate als Tragling, bis er sich dann 
nach und nach selbständig fortbewe-
gen und sein eigenes Ich erkennen und 
ausdrücken kann. Die Verbundenheit 
des einen Menschen mit dem anderen 
besteht bis zum Tod und oft  auch darü-
ber hin aus. Ein Teil der Natur des Men-
schen ist, dass der eine Mensch den 
anderen Menschen braucht, um sich 
selbst zu erkennen und auch um sich 
selbst zu versorgen. Das sind Zeichen 
dafür, dass der eine Mensch stets mit 
dem anderen Menschen verbunden 
sein muss.

Neben dem Dock ist das Mark. Das 
Mark steht für die Essenz und die 
Standortbestimmung des Einzelnen. 
Der Mensch kann nur über den ande-
ren Menschen seine eigene Standort-

bestimmung vornehmen und darüber 
seine eigene Identität erkennen. Da-
raus entsteht im Menschsein ein Feld 
der Spannung. Ich brauche den ande-
ren, bin mit ihm verbunden und den-
noch möchte ich fr ei und autonom sein. 
In der Bezogenheit mit dem Anderen 
werden Gleichheit und Unterschiede 
sichtbar, das wirkt mal trennend und 
mal verbindend. Mancherorts erzeugt 
dies Nöte — in der Familie, im Unter-
nehmen, in der Nachbarschaft , in der 
Gesellschaft . Es ist das Ringen des ei-
genen Wohls mit dem Wohl der An-
deren. Ein Umgehen mit dieser Not 
bedeutet übersetzt ein Wandern auf 
dem Feld der Spannung von meinem 
eigenen Ich, das zugleich auch das Feld 
der anderen ist.

Genau an dieser Stelle setzt das Kon-
texten an. Es ist ein Umgehen mit den 
Nöten, den eigenen und jenen der an-
deren. Dieses Spannungsfeld so zu be-
wandern, dass in jedem Moment des 
Handelns dem Eigenwohl und dem 
Gemeinwohl gleichermaßen gedient 
ist, darum geht es beim Kontexten. Die 
Anspannung drückt sich oft  in Form 
von Krisen, Kriegen und Krankheiten 
aus. Gelingt es, seine eigene Identität  
mit den Identitäten der Anderen so zu 
verbinden, dass jeder in seiner Auto-

nomie verbleibt und dennoch die ge-
meinsame Position stärkt, so entsteht 
ein organischer, dynamischer Fluss, 
der eingebunden in den Kreislauf der 
Natur mäandernd seine Wege fl ießt.  
Zerstörende Ausgleichsmaßnahmen 
durch Auslagerung von Nöten — in 
die Natur, auf Nachbarn, andere sozi-
ale Schichten, Menschen, Länder und 
andere Kontinente, die früher oder 
später ohnehin wieder zurückkommen 
— werden dadurch obsolet.

Es gibt da im Moment noch eine Not 
des Menschen, die beinahe jeder in 
unserem Kulturkreis kennt: Die Angst 
vor dem eigenen Tod. Der Mensch 
ist ein Lebewesen, das um das eige-
ne physische Ende weiß. Auch das 
liegt in seiner Natur. Wie auch immer 
der einzelne Mensch denkt — ob es 
nach dem Ereignis, das gemeinhin als 
Tod bezeichnet wird, in irgendeiner 
Form weiter geht oder ob es das tota-
le Ende ist, kann jeder für sich selber 
beantworten. Wenn er den Mut dazu 
hat, auch in diese Richtung zu blicken. 
François de La Rochefoucauld schreibt 
dazu sinngemäß: „Man kann dem Tod 
so wenig in die Augen blicken, wie in die 
Mitte der Sonne.“

Man kann aber eine Beziehung zu sei-

nem Tod haben. Es ist eine Verbin-
dung, derer man sich gewiss sein kann. 
Ist es die Verbindung, wie zu einem gu-
ten Freund? 

Eine sehr liebevolle könnte es sein. 
Ihn immer wieder zu begrüßen und 
hinein zu bitten in die eigene Stube 
um sich vertraut zu werden. Dies 
sind Momente des Innehaltens. Ganz 
nahe und intime Momente. Auch hier 
kann sich Freude entfalten. Wenn die 
Angst weg zieht, weiter zieht in ein 
Licht, das sie transformiert, sie ab-
sorbiert, diese Angst kann dann als 
Liebe wieder zurückkehren. In einen 
Körper, der innig und gleichmutig ist. 
Innen gleich mutig wie außen. Dies 
ist Liebe, die hält und trägt und fl ießt 
und umhüllt und erfüllt. 

Ich fi nde immer wieder, so wie der 
Mensch mit seinem eigenen Tod ist, so 
wie die Beziehung des Menschen zum 
eigenen Tod ist, so steht der Mensch 
im Leben, so lebt er und so liebt er. Da-
rin liegen seine Not, seine Natur und 
seine Möglichkeiten geborgen. Lassen 
Sie uns jene Möglichkeiten schöpfen, 
die zum eigenen Wohl und zum Ge-
meinwohl gleichermaßen sind. Denn 
im Ich liegt das Du und im Du liegt das 
Ich. Das ist gewiss. (cw)

ein Meisterstück der evolution

autonomie in Kooperation
Autonomie bedeutet: „unab-
hängig, nach eigenen Gesetzen 
lebend“ und setzt sich in seinen 
Wortstämmen aus griech. autos 
„selbst“ und griech. nomos „Ge-
setz“ zusammen.

Der Begriff  Kooperation stammt 
aus dem lateinischen cooperatio, 
übersetzt Zusammenarbeit. Ko-
operation ist ein Zusammenbrin-
gen von Handlungen zweier oder 
mehrerer Menschen (Systeme), 
sodass die Wirkungen der Hand-
lungen zum Nutzen aller dieser 
Menschen (Systeme) führen.

Der Mensch ist geneigt mal das 
eine, mal das andere im Fokus zu 
haben. Autonomie in Kooperati-
on scheint oft mals eine Heraus-
forderung zu sein.

Ich kann gut in meiner Autono-
mie sein, wenn ich mir meiner 
sicher bin. Aus dieser Sicherheit 
heraus kann ich gut mit anderen 
verbunden sein.

kon|texten — [Verb] 
lat. contexere → verknüpfen, 
verweben, verfl echten
Unter kontexten wird eine 
bestimmte Art und Weise die 
Welt zu betrachten und das 
daraus resultierende Han-
deln des Menschen verstan-
den. Beides verbindet und 
verwebt Menschen, Th emen 
und Strukturen. Dabei 
entstehen Positionen, die 
Orientierung geben.

Quelle: kontexten.org

von claudia Wagner

„Gelingt es, seine eigene 
Identität mit den 

Identitäten der Anderen 
so zu verbinden, dass 

jeder in seiner Autonomie 
verbleibt und dennoch 

die gemeinsame Position 
stärkt, so entsteht ein 

organischer, dynamischer 
Fluss, der eingebunden in 
den Kreislauf der Natur 
mäandernd seine Wege 

fl ießt.”



1918

Werkzeuge Werkzeuge

Entscheidungen erfolgen heute oft  
entlang hierarchischer Strukturen 
Top-down. Und sie gelten oft  als 

effi  zient, wenn sie rasch getroff en werden. 
Das führt häufi g dazu, dass Widerstände 
unzureichend berücksichtigt werden. Sie 
zeigen sich dann später – oft  mitten in der 
Umsetzungsphase. Und manche Wider-
stände sind wir so gewohnt, dass sie gar 
nicht mehr als solche erkannt werden.

Der Konsent ist ein Werkzeug kontexten-
den Unternehmertums, das eine Struktur 
entschlossen in Richtung Eigen- und Ge-
meinwohl gleichermaßen führt. Er sorgt 
dafür, dass Entscheidungen von allen 
Beteiligten mitgetragen werden können. 
Dazu ist es erforderlich die Anwendungs-
felder des Konsents eindeutig in der Un-
ternehmensstruktur zu benennen. Auf 
dem Weg zum Konsent kann der Mensch 
Erfahrungen zur Verbundenheit mit an-
deren Menschen machen und dass er sich 
beim Treff en von Entscheidungen in je-
dem Moment sicher fühlen kann. Dieser 
Weg macht Menschen und Strukturen vi-
taler und innovativer. 

Der Weg zum Konsent 

Der Weg entsteht entlang des Konsen-
tierungsprozesses und beginnt mit der 
Fokussierung auf das Th ema. Mittels Re-
degegenstand – er strukturiert das Ge-
spräch, damit jeder einzelne Mensch zu 
Wort kommen kann – legen die Betei-
ligten ihre Sicht auf das Th ema dar. In-
formationen werden gesammelt und in 
Richtung eines Entscheidungsvorschlages 

verarbeitet. Konsent ist ein Zustand, bei 
dem alle Impulse der Gruppe ihren Platz 
gefunden haben, niemand einen begrün-
deten Einwand hat und jeder beteiligte 
Mensch Konsent geben kann. Falls sich 
dieser Zustand in der Gruppe abzeich-
net, wird ein Entscheidungsentwurf ver-
schrift licht. Dann wird die Konsent-Frage 
gestellt: Kann ich dem Entwurf in dieser 
Form zustimmen? Ja - damit gebe ich Kon-
sent und trage die Lösung mit. Nein - ich 
kann nicht Konsent geben und begründe 
es. Dieser begründete Einwand ist Impuls 
für alle Beteiligten den Entscheidungs-
vorschlag weiter zu entwickeln. Das Er-
gebnis wird erneut zum Konsent gestellt. 

Die inneren Prozesse beim einzelnen 
Menschen — der Pfad der Kongruenz

Im Kern geht es beim Konsent um die Fra-
ge: Wie kann ich bei einem Th ema zu einer 
Entscheidung gelangen, die ich mittragen 
kann? Voraussetzung dafür ist zunächst 
die Haltung, dass ich mit anderen wirklich 
eine Lösung fi nden und den Weg dazu ge-
hen will. Weiters brauche ich meine ein-
deutige Position zum Th ema. Beides zu-
sammen ermöglicht Kongruenz: Wenn ich 
mich in jedem Moment so entscheide, dass 
ich im Außen kommuniziere, was meinem 
inneren Erleben entspricht. Wenn das alle 
tun kann das als sehr verbindender Mo-
ment wahrgenommen werden. 

Wenn jeder, einer nach dem anderen, in 
Ruhe zu Wort kommt ist es oft  verblüf-
fend zu sehen, wie viel Wissen und Infor-
mationen in der Gruppe sind und welche 
Einwände benannt werden. Ein wahrer 

“Durch den Konsent sind 
Macht und Verantwortung 
kongruent miteinander 
verbunden.”

Quell der Inspiration: unfassbar vielfältig, 
weise, lebendig, realitätsnah und lebens-
nah. Diese Qualitäten zeigen sich schon 
in Kleingruppen und entfalten sich mit 
jedem weiteren Menschen mehr. 

adaptionsfähigkeit des Konsents

Ändert sich der Kontext kann eine Ent-
scheidung angepasst werden. Dazu wird 
sie zum Th ema gemacht und rückt so wie-
der in den Fokus der Gruppe. Der Kon-
sent führt zu einem fast magischen Wech-
selspiel zwischen individuellem Wissen 
und miteinander entwickelter, kongruen-
ter Entscheidungen im jeweils aktuellen 
Kontext. 

Die Verantwortung 
des einzelnen Menschen 

Dem einzelnen Menschen kommt bei 
kontextenden Prozessen in Richtung Ei-
genwohl und Gemeinwohl gleichermaßen 
eine große Verantwortung zu. Jeder kom-
munikative Impuls, sei es schweigend, re-
dend oder anderswie, beeinfl usst die Ent-
wicklung einer Entscheidung. Im Laufe 
des Prozesses zeigt sich eine gewisse In-
formationssättigung und diese veranlasst 
die Gruppe in Richtung Entscheidung zu 
drängen. Das ist jene Phase die Konsen-
tabfrage zu initiieren. Jeder in der Runde 
kann den Impuls dazu geben und so Ver-
antwortung für die Vitalität des Prozesses 
und das Miteinander übernehmen. 

Die Macht des Menschen

Ist man Teil einer Konsententscheidung 
hat man strukturelle Macht. Dies geht 

einher mit der autonomen Verantwortung 
an der Entscheidungsfi ndung mitzuwir-
ken. Strukturelle Macht ist beim Konsent 
gleich verteilt, weil jeder Mensch gleich 
viel Wert ist. Jeder hat potenziell dieselbe 
Möglichkeit sich an der Entscheidungs-
fi ndung zu beteiligen und damit mitzu-
tragen. Die strukturelle Macht des Ein-
zelnen, das Menschen- und Weltbild des 
kontextens und die Struktur des Prozes-
ses sorgen dafür, dass miteinander zum 
Eigenwohl und Gemeinwohl gleicherma-
ßen entschieden werden kann.

Die Macht liegt bei den handelnden 

Die Regeln des Konsents führen dazu, 
dass die Macht bei den handelnden Men-
schen liegt. Damit ist der Konsent der 
Schlüssel für echte Kooperation. Die Ver-
antwortung für das individuelle Handeln 
– dazu zählt auch das Nichthandeln – ver-
bleibt in der Autonomie des Einzelnen. 
In hierarchisch geführten Unternehmen, 
die den Konsent als kontexten-Werkzeug 
einführen, zeigt sich – bei konsequenter 
Anwendung – rasch der Eff ekt, dass sich 
die Traglast der Verantwortung von der 
Hierarchieposition auf die Gruppe und 
damit auf die einzelnen Menschen über-
trägt. Die Verantwortung verteilt sich auf 
weitere Schultern. Das ist ein Moment,  
bei dem sich echte Macht und echte Ver-
antwortung zeigen. Durch den Konsent 
sind Macht und Verantwortung kongru-
ent miteinander verbunden.

Präzision in der anwendung

Bei der Einführung und der Nutzung des 
Konsents ist es nützlich, dass die Regeln 

schlüssel zu kooperativer entscheidungsmacht, Kongruenz und eigenverantwortung

präzise angewendet werden. Der Konsent 
fußt auf Vertrauen und dass der Weg der 
Entscheidungsfi ndung trägt. Er ist einge-
bettet in die Anwendung weiterer kontex-
ten-Werkzeuge, wobei der Fokus5Raster 
einen Handlauf für kooperatives Handeln 
bildet. Der Konsent ist darin als „rote Li-
nie“ dargestellt, deren Überschreiten ein 
explizites Kommitment zu echter Zusam-
menarbeit beinhaltet. 

schlusspunkt

Bei kontextender Unternehmensführung 
geht es darum, die Fähigkeit zu erwerben, 
den Konsent als ein verbindendes und tra-
gendes Werkzeug im Unternehmens alltag 
zu nutzen, damit aus individueller Macht 
die Verantwortung für das Gemeinwohl 
erwachsen kann. Die Gruppe ist das idea-
le Milieu dafür. Hier können Vitalität und 
Sicherheit keimen, die später auch in Kri-
senzeiten tragen. Sichere Menschen kön-
nen mutig sein.

Kooperation in Zeiten der Globalisierung 
bedeutet Menschen wirklich miteinander 
zu verbinden und so für ein effi  zientes, 
vitales und innovatives Wirtschaft en im 
eigenen Lebensraum zu sorgen. Das führt 
zur Handlungsfähigkeit in-time bei allen 
Beteiligten. 

im unternehmerischen handeln geht es darum mit ressourcen möglichst effi  zient umzugehen. Das gilt auch für 
entscheidungsprozesse. Wenn alle entscheidungen in eine richtung wirken, dann ist dafür gesorgt, dass sich das unternehmen 
effi  zient dort hin entwickeln kann. Der Konsent ist ein Werkzeug, das dabei unterstützt.

günter strobl ist Kontexter, Ge-
schäft sführer von DOCK12 und in 
der Leitung mehrerer k-Unterneh-
men. Er lebt und arbeitet in Wien 
und Rauris und absolviert derzeit 
eine Ausbildung zum textilen 
Facharbeiter. 

Der Konsent in der Praxis
aufnahme in und Verabschie-

dung aus einer gruppe 

Der Konsent ist ebenso ein eff ektives 
Werkzeug, um ein Mitglied in eine 
gruppe aufzunehmen und daraus zu 
verabschieden. Der Mensch, um den 
es konkret geht, hat volles Mitsprache-
recht und kann aktiv an den rederun-
den zur informationsgewinnung und 
Meinungsbildung teilnehmen. Bei der 
Konsent-Frage ist er anwesend, ent-
scheidet jedoch nicht mit. so wirkt der 
Konsent verbindend und sichert die 
handlungsfähigkeit der gruppe auch 
in Phasen von anfang und ende.

Blockade von entscheidungen

Manchmal wird die Frage gestellt, ob 
die Macht des einzelnen zur Blockade 
von entscheidungen führen könnte. 
Meine erfahrung ist, dass Blockadestre-
ben oft  ein ausdruck von Widerstand 
ist, der bisher nicht berücksichtigt 
wurde. auf Widerstände hinzublicken 
ist aber ein wesentliches Merkmal vom 
Konsentprozess. Werden sie bearbei-
tet, können die bisher im Widerstand 
geparkten informationen in die ent-
scheidung fl ießen und braucht später 
nicht mehr aufzutauchen. 

eine weitere Form der Machtdemons-
tration kann sein, dass ein Mensch 
den entscheidungsprozess dadurch 
verhindern will, indem er sich entzieht. 
Dieses handeln führt beim Konsent zu 
keiner Blockade, weil für den ablauf 
der austausch der sichtweisen und 
aktive Beteiligung notwendig sind. ab-
wesende und Menschen, die sich nicht 
äußern wollen, können entscheidun-
gen nicht blockieren, weil ihre Verhal-
tensweise keine eindeutige interpre-
tation zulässt. Klarheit, eindeutigkeit 
und transparenz sind jedoch weitere 
Wesensmerkmale des Konsents. 

häufi g gestellte Fragen

dem Weg zum Konsent kann der Mensch 
Erfahrungen zur Verbundenheit mit an-
deren Menschen machen und dass er sich 
beim Treff en von Entscheidungen in je- die Haltung, dass ich mit anderen wirklich 

eine Lösung fi nden und den Weg dazu ge-
hen will. Weiters brauche ich meine ein-
deutige Position zum Th ema. Beides zu-

Wenn ich des Prozesses zeigt sich eine gewisse In-
formationssättigung und diese veranlasst 

die den Konsent als kontexten-Werkzeug 
einführen, zeigt sich – bei konsequenter 
Anwendung – rasch der Eff ekt, dass sich 
die Traglast der Verantwortung von der 
Hierarchieposition auf die Gruppe und 

Sicherheit keimen, die später auch in Kri-
senzeiten tragen. Sichere Menschen kön-
nen mutig sein.

Kooperation in Zeiten der Globalisierung 
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ansatz und inhalt zugleich – bedeutet ansatz und inhalte 
des consultings können in-time im unternehmensalltag 

genutzt werden. sie können sozusagen im alltäglichen 
tun ihren eigenen unternehmensinternen Berater aktivie-

ren und dessen Kompetenz nutzen. DOcK12 ist hier ein 
punktueller Prozess-Begleiter beim erstmaligen navi-

gieren mit den Werkzeugen des Kontextens bis hin zum 
individuellen strukturbaukasten.

1

Der Verlauf erfolgt transparent gemäß Fokus5raster für 
kooperatives handeln, der ihnen von Beginn weg zur 
Verfügung steht.

heraus kommt dabei ein individueller strukturbaukasten 
und eine interaktive navigationsscheibe, die individuell 

auf ihr unternehmen geeicht sind.

Fraktale Kongruenz zu jeder Zeit; die stärke eines unter-
nehmens ist die eigene richtung im innen verbunden mit 
dem außen zu kennen und klar zu haben. und phänome-
nale stärke ist in diese richtung mit der Kongruenz aller 
Beteiligten verbunden zu sein.

checks, die als indikatoren für ihre präzise navigation im 
alltag im Moment und über die Jahre dienen.

Das alles steht während der Begleitung durch DOcK12 
und danach bei aufrechter Lizenz zu ihrer freien und 
autonomen nutzung.

2

3

4

5

6

Der individuelle Einstieg
erfolgt von Beginn an maximal transparent 
und gibt einen Überblick über Werkzeu-
ge, Prozesse und Strukturen kontextender 
Unternehmensführung. Die Ausgangs-
positionen von Auft raggeber und Auft rag-
nehmer werden bestimmt. 
Der Fokus5Raster dient dabei von Beginn 
an als Orientierungs hilfe für die Themen aus 
dem Unternehmensalltag. Das 5-Punkte-
Modell wird als Werkzeug zur Posi tionierung 
genutzt. Die Inhalte des Erstgesprächs kön-
nen die Grundlage für eine mögliche weite-
re Zusammenarbeit sein. 

Der Einstieg einer Gruppe
ins kontexten erfolgt maximal effi  zient über 
die 16-stündige Projektwerkstatt. Während 
dessen stehen den Beteiligten alle kontex-
ten-Werkzeuge zur Verfügung. Die vom 
Start weg nutzbare k4-Lizenz steht dabei für 
einen entschlossenen Prozess in Richtung Ei-
genwohl und Gemeinwohl gleichermaßen 
wirtschaft en zu wollen. Die Beteiligten be-
arbeiten konkrete Themen aus dem Unter-
nehmensalltag und führen diese Schritt für 
Schritt in konkrete Handlungs punkte über.

Die laufende Begleitung
richtet sich nach dem aktuellen Kontext des 
Unternehmens. Welche Nöte, welche The-
men drängen in den Vordergrund und er-
fordern gemeinsames Handeln in eine Rich-
tung? Die Begleitung erfolgt individuell mit 
k-Werkzeugen und kann jederzeit hinsicht-
lich Intensität und Dauer angepasst werden. 

Klarheit über die ausgangs-
position im 2er setting

Dauer: 3 stunden
Preis: € 600,- 
zzgl. 20 % ust.

Projektwerkstatt 
für 7 - 12 teilnehmerinnen

Dauer: 16 stunden
Preis: € 3.200,- 
zzgl. 20 % ust.

Kontextende Begleitung 
in vereinbarten intervallen

Dauer: ab 4 stunden
Preis: € 200,-/h 
zzgl. 20 % ust.

Produkte Produkte

Zentrale Elemente der Zusammenarbeit

in der kontextenden Unternehmensführung

Ansatz und Inhalt zugleich

Verlauf

Ergebnis

fraktale Kongruenz

Checks

Nutzung

Man muss nicht schon dort sein, man muss 
auch nicht alles gleich drauf haben, aber 
es muss drin liegen – zum Eigenwohl und 
Gemeinwohl gleichermaßen handeln.”

claudia Wagner

“
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Konzept c-moving Anwendungen c-moving

Das k steht für ein kontextualistisches Welt- und 
Menschenbild. Damit ist das k Faktor, Indikator und 
Kennzeichen für verbinden, wirken und handeln 
in Richtung Eigenwohl und Gemeinwohl gleicher-
maßen. Das gilt für Menschen, Themen, Strukturen 
und Prozesse.

c-moving nutzt die Kreislaufwirtschaft  als Zone für 
Mensch, Preis und Ressource, wo jeder Mensch - 
der das möchte - Teil davon sein und mitmachen 
kann. Das Ganze setzt auf Fluss versus Horten und 
bewegt sich in Richtung Eigenwohl und Gemein-
wohl gleichermaßen.

c-moving bedeutet gesellschaft lich bewegen. Sich 
selber in und mit der Gesellschaft  und die Gesell-
schaft  selber bewegen. Ein zentraler Aspekt dabei 
ist die Wirtschaft . Sie sorgt für die Verteilung der 
Ressourcen. Und ist damit die Drehscheibe dafür, 
was in unseren Lebensräumen möglich oder eben 
scheinbar nicht möglich ist.

Mit der Kulturtechnik c-moving kann 
jeder Mensch zum Eigenwohl und 
Gemeinwohl gleichermaßen Schrit-
te gehen. Organisiert mit anderen in 
eine Richtung handeln, Ressourcen 
zur Verfügung stellen und nutzen, 
Geld borgen, schenken und zahlen 
und sich strukturell an Vorhaben be-
teiligen.

Wirtschaft liche Entwicklungen sind 
stets auch kulturelle Entwicklungen. 
Bei beiden ist Anlasser und Nutzer 
der Mensch. Der Vitalität des Men-
schen entspricht, dass sie in Kreisläu-
fen konzipiert ist. Das heißt, das Alte 
ist immer wieder Nährboden für das 
Neue.

Als Basis dafür dienen drei zentrale 
Konzepte: das k, die Kreislaufwirt-
schaft  und c-moving.  Die jeweiligen 
Konzepte setzen sich aus Hypo-
thesen, Werkzeugen und Strukturen 
zusammen, die Richtung Eigenwohl 
und Gemeinwohl gleichermaßen 
die nen und wirken.

c-moving - gesellschaft lich bewegen

C-ACTING C-RESSOURCING C-PAYING C-CONNECT

Mitmachen beim Wirtschaft en 
in Richtung Eigenwohl und 
Gemeinwohl gleichermaßen

  Kontakt mit Günter 
Strobl von DOCK12 
aufnehmen für einen 
Einstieg in die Welt des 
kontextenden Unterneh-
mertums

  Besuchen der Webseiten 
dock12.org, kontexterei.
org, c-moving.org, die-
kontexterin.org, kontex-
ten.org 

  Menschen über‘s kon-
texten und die Themen 
aus dem DockMark 
erzählen

  Kauf der Produkte der 
Kontexterei Rauris

  Schaufenster- oder Lehr-
lingsmitgliedschaft  im 
Verein Kontexterei Rauris

  Arbeitsgesellschaft erIn 
in der Kontexterei Rauris 
KG werden

  Gesellschaft erIn in der 
k-Struktur GmbH werden

  Auft raggeber für Produk-
te und Dienstleistungen 
folgender k-Unterneh-
men werden:

k-Struktur GmbH
DOCK12
Kontexterei Rauris
Schule der k-Werkzeuge
Lehrgang 100 % kon-
textil

Kontextende Unternehmensführung wird von einer wach-
senden Anzahl von Unternehmen genutzt. Der Fokus liegt 
auf echter Kreislaufwirtschaft , bei der Ressourcen genutzt 
werden, um in Richtung Wohlbefi nden aller Menschen zu 
wirken und auf diese Weise für ein gesundes Fortbestehen 
der nächsten Generationen zu sorgen. Ausgangspunkt ist 
der einzelne Mensch, der handelt. Möglichkeiten ganz 
konkret und handfest mitzumachen sind im Moment:

  Mitarbeit in den Feldern 
IT, Grafi k/Webdesign, 
Finanzbuchhaltung

  Zentral in Wien gelege-
nes Gassenlokal für die 
„Schule der k-Werkzeu-
ge“ bereitstellen

  AutorIn für eine der 
nächsten Ausgaben vom 
DockMark, vom Welten-
Stoff  und der Kontexterei 
Post sein

  Weltenstoff , DockMark, 
Kontexterei Post im 
eigenen Lebensraum zur 
Verfügung stellen 

  Geld borgen zwischen 
500 und 3.000 EUR in 
Form von c-Darlehen 
für den Lehrgang 100 % 
kon-textil und die Kon-
texterei Rauris KG

  Geld schenken an k-
Unternehmen 

  Bezahlen einer Projekt-
werkstatt für die Kontex-
terei Rauris zum Preis von 
€ 3.200,-

Ein Shirt pur und line.
Genau wie Du. 

Wenn du magst genau nach Maß.
Für Business, Sport und Freizeit -  
weil es immer ums Atmen geht.

Aus Wolle und Seide,  
das tut der Haut gut und  

damit auch dem Geist.

Ab € 88,-

Produktion — textiles Handwerk — Verkauf 
5661 Rauris, Marktstraße 33 / www.kontexterei.org

KONTEXTEREI
RauRis
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