
Kontakt: Mag. Rudolf Grothusen +43 664 2041590 – rudolf.grothusen@synenergy.org - www.vitalegemeinde.at

 Vitale Gemeinde
Kurzbeschreibung: "Vitale Gemeinde" kann die Arbeit in den Gemeinden radikal und nachhaltig verändern. Nach
mehrjähriger Entwicklungszeit ist es gelungen, ein Vorgehensmodell zu entwickeln, mit dem auf einfache und
kostengünstige Weise eine Reihe von bisher ungelösten Herausforderungen von Gemeinden bewältigt wird, wie z.B:

 Streben nach Energieautarkie und radikale Umstellung auf erneuerbare Energie
 Entgegenwirken der Landflucht durch Schaffung nachhaltiger Lebensräume
 Beschreiten neuer Wege in der Zusammenarbeit mit den GemeindebürgerInnen
 Organisation von Sammelbestellungen, zur Kostenminimierung und die damit verbundene Reduktion des

ökologischen Fußabdrucks der GemeindebürgerInnen, damit wir gemeinsam den Klimakollaps verhindern.
 Fokussierung auf ein gemeinsames Ziel und strategisches Anpacken desselben
 Nachhaltige Optimierung der Kosten-/Ertragsanteile der Gemeinde
 Starke Forcierung der Regionalwirtschaft durch lokale Wirtschaftskreisläufe
 Verbesserung der Nahversorgung durch Stärkung der ökologischen Landwirtschaft
 Forcierung von e-Mobilität und Car-Sharing

Das Wesentliche an diesem neuen Beratungsansatz ist eine innovative und professionelle Einbindung der Bevölkerung,
sozusagen deren "Vitalisierung", wobei aber gleichzeitig die technischen Möglichkeiten durch die Experten und
Expertinnen vom Österreichischen Vitalizerverein aufgezeigt und die notwendige Fachexpertise den Gruppen zur
Verfügung gestellt wird. Pilotiert wurde das Konzept sehr erfolgreich mit der Gemeinde Bad Eisenkappel - Vellach,
derzeit läuft es in ausgereifter Form in St. Nikolai im Sausal und wird demnächst noch weiter ausgerollt.

 Definition: Eine Vitale Gemeinde ist die Gesamtheit aller Menschen, die eine große, alle Menschen im Gemeindegebiet
einbeziehende Vision verfolgt und gemeinsam in die Tat umsetzt. In der Regel genügt bereits 1/3 der Bevölkerung, um
nachhaltige Veränderungen in Gang zu setzen.

Begleitung:  Unsere Vitalizer nutzen den Erfahrungsschatz vom Gründer Mag. Rudolf Grothusen, der über 20 Jahre lang
als Unternehmensentwickler, Trainer, Coach und Mediator Menschen dazu inspiriert hat, über sich hinauszuwachsen und
miteinander Großes zu vollbringen. Gerade die Verschmelzung von Training, Coaching, Mediation und Beratung,
Großgruppenarbeit und Verkauf und die mehrjährige Erfahrung als Gemeinderat führten zu einem Vorgehensmodell,
welches in kurzer Zeit patente Lösungen bewirkt und die Menschen stolz macht. Es ist unerheblich, welchen Kenntnis-
und Erfahrungsschatz die Menschen mitbringen, denn sie lernen quasi beim Arbeiten mit viel Spaß on- the- fly und
werden recht rasch zu Experten ihrer Anliegen.
So unterschiedlich unsere Vitalizer auch sind, sie alle vereint ein starkes Nachhaltigkeitsstreben und ein daraus
entstandenes Fach- Knowhow. So lernte der Gründer die vitalen Systemzusammenhänge als Biolandwirt auf einem
Bergbauernhof, wo er sich der erneuerbaren Energie und einer nachhaltigen Lebensweise verschrieben hat. Nach dieser
12 jährigen Lern- und Entwicklungszeit in Kärnten, möchte er dieses Wissen nun vom neuen burgenländischen
Lebensmittelpunkt aus vor allem an junge Menschen weitergeben und sie dazu inspirieren, Vitale Gemeinden in ganz
Europa zu schaffen.

Vision: In der Vitalen Gemeinde kann wirklich jeder einen merkbaren Beitrag zur Zukunftsgestaltung leisten und da unser Plan
vorsieht, bis 2035 über 40.000 Vitale Gemeinden zu bewirken, gibt es auch genug zu tun! Wer einen spannenden und sinnvollen Beruf
ausüben möchte, der schnell zur Berufung wird, der möge sich unser Angebot zur Ausbildung zum Vitalizer ansehen! Denn nur im
Team ist die Vision realisierbar!!!

Vitalizerverein:  Dieser Verein hat das Ziel, seinen Mitgliedern den Umstieg auf erneuerbare Energie und nachhaltige Lebensweise
zu erleichtern. Durch das ausgeklügelte Konzept des Vital Vertriebs können wirklich alle Menschen durch ihn Geld sparen und sinnvoll
in ihre nachhaltige Zukunft investieren.

Vitalpartner: Die Vitalpartner sind unsere wichtigsten Vertragspartner, da sie passende und auch einzigartige Produktlösungen
haben, die durch den Verein in die Vitalen Gemeinden gebracht werden. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, Nachfrage wecken
und guten Ideen durch die Finanzkraft vieler Bürger Flügel verleihen, ist dann unser Ziel. Denn ein freundliches Klima kann nur
durch Änderungen unserer Gewohnheiten und die Nutzung nachhaltiger Innovationen ermöglicht werden.

“ Wir können die Zukunft nicht vorhersagen,
aber wir können sie gemeinsam gestalten!“

Henry Mintzberg
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