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"Neues Jahr - neues Glück?"

Glücks-Hemmer

Schnelllebigkeit
"mehr" (an Materiellem) macht nicht glücklich
Profitstreben

"ohne Werte sind Unternehmen nicht viel wert"
den Mitarbeiter vergessen

gute Leitbilder, an die sich niemand hält
missbrauchte Innovationen (Gläserne Mensch,
Smart-Phone, Smart-Living, App-Wahnsinn)
Ich-Bezogenheit und wenig Bereitschaft sich für
Gesellschaft einzusetzen

Stillstand

"'das' ist heute halt so"

mutlose Menschen
Angst vor Veränderung/vor Neuem

Familien, die nebeneinander leben
Vergleich mit dem Besitz des anderen
Ehrenamtlichkeit predigen anstatt sie zu leben
unreflektiertes Konsumieren
'Schwerhörigkeit' - ("wir hören nicht mehr zu")
Unehrlichkeit
Ziel- und Orientierungslosigkeit
fehlende Vorbilder
Unverbindlichkeiten

Glücks-Bringer für
die Zukunft

Innehalten ohne Stillstand; Entschleunigung
auf Wesentliches/innere Stimme hören

friedvoll und zufrieden leben

Eigenengagement

Ziele stecken: den eigenen Weg gehen
Durchhaltevermögen: sich "plagen" und bei einer Sache bleiben

"nein"-sagen können/konsequenter im Denken und Handeln sein/sich nicht immer ergeben

zuhören

echte Freunde fürs Leben
gemeinsame Arbeit an einer Sache (aus Community heraus)

Zusammenhalt in der Familie/zwischen den Eltern
Familien, die miteinander leben

Vermitteln und Vorleben von Werten (bereits den Jüngsten unter uns)
Vorbilder, die Werte transportieren

Weitergabe von Erfahrungen und Lernen aus Erfahrungen
mutige Menschen mit Offenheit gegenüber Veränderung und Neuem

Förderung junger Menschen
freiwilliger Zwang ("den braucht es manchmal")

Besinnung auf den Menschen im Zentrum:
Menschen führen = Menschen erfolgreich machen

Ehrenamtlichkeit (ev. projektbezogen)
Stärken der Gemeinden (in dem sie für einander da sind)

ein Mehr an Miteinander in größeren Städten

Vereinswesen für junge Leute zugänglicher machen
Individualität

Rücksichtnahme

Beruf
Führungswerte in Unternehmen

Mitarbeiter einbeziehen

Mitarbeitern Erfolg anerkennen

Erfolg durch den Erfolg aller erreichen

Freude an der Arbeit; Selbstverwirklichung

Erfolg
privat

beruflich

Verantwortung

Eigenverantwortung

für den Nächsten einsetzen/für andere einstehen

wechselseitige Hilfsbereitschaft

Menschen auf Augenhöhe begegnen

Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen

jungen Menschen Verantwortung übertragen und für
Neues/eigene Wege motivieren

Verantwortung in Unternehmen

Innovationen: konsequent und klug eingesetzt
Gesundheit, Prävention

Surprise Factors
Was würde Sie
überraschen?

...wenn ACADEMIA SUPERIOR zumindest eines der heute besprochenen Themen intensiver behandelt
...wenn ich es geschafft habe, 2013 in gewissen Bereichen ein Vorbild sein zu können

...wenn es mir möglich war, Wissen und Erfahrungen weiterzugeben
...wenn es mir gelungen ist, den Erfolg an die Mitarbeiter weiterzugeben

...wenn ich bewusst zugehört habe
...wenn das Thema 'Wertevermittlung' in eine eigene Veranstaltung aufgenommen wird

...ein Mehr an wechselseitiger Hilfsbereitschaft
...eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema 'Werte'

...weniger Schwerpunkt auf Randgruppenproblematik - 'Normales' gleichwertig anerkennen

Werte als
Glücksbringer

"Zufriedenheit beginnt nicht beim anderen Menschen."

"20-30 Jährigen nehmen sich für
sich das Beste heraus. Die
Generation hat das so gelernt."

"Junge Leute jammern viel."

"Nicht wer die Jugend hat, hat Zukunft,
sonder wer Zukunft hat, hat die Jugend."

"Wie motivieren wir junge Menschen heutzutage
zu Engagement in Gemeinschaften?"

"Nichts ist umsonst im Leben. Wir sollen das
immer mehr den jungen Leuten sagen."

"Warum wird die Bereitschaft
junger Menschen, sich zu
engagieren, immer weniger?""Was gebe ich als Einzelperson Österreich zurück?"

Handlungsempfehlungen

Eigene Veranstaltung zum
Thema 'Wertevermittlung'

Studie: Wie werden Werte
in Schulen transportiert?

Die Wertediskussion durch das
Arbeitsjahr und weiter tragen

Ernsthafte Auseinandersetzung mit
dem Thema 'Werte'

"Wer vermittelt heute Werte?"

"Wir haben aber auch viele
Möglichkeiten in der Gesellschaft,
Werte zu leben und zu verinnerlichen."
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"Wonach suchen wir
eigentlich?"
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