
 

     GESELLSCHAFTS 
IMPULSE 

„FÜR RICHTIG“ 
STATT 

„GEGEN FALSCH“

WARUM DAS FUNKTIONIEREN KANN 
Die Plattform „FÜR RICHTIG  statt GEGEN 
FALSCH“ ist kein Werbe-Katalog, keine Agentur 
und kein Marktplatz! Sie ist das Fundament für 
aktive, sich selbst organisierende Zellen - 
sogenannte Gesellschaftsimpulse. Hier kommen 
Menschen, die zu einer Verbesserung einen 
Beitrag leisten (wollen), Kunstschaffende, 
Institutionen und Gemeinden (gemeinsam mit 
ihren jeweiligen Anliegen und Infrastrukturen) 
zusammen und nehmen selbst das Heft in die 
Hand. Neue Chancen, Technologien und 
Möglichkeiten entstehen! 

ZEITERNEUERUNG koordiniert (zu Beginn), 
begleitet (bei Bedarf) und dokumentiert die 
positiven Entwicklungen.

WORUM ES GEHT 
ZEITERNEUERUNG ist die Organisation, die 
optimistische, gemeinschaftsfördernde und 
deeskalierende Initiativen vor den Vorhang holt. 
Die Mitglieder der Zeiterneuerung verbindet, dass 
sie sich aktiv konfliktlösend und konstruktiv in 
der Gesellschaft engagieren – oder damit 
beginnen wollen!  

Um sie wirksam in Szene zu setzen, stellen wir das 
Europajahrbuch der Menschenrechte 2022, die 
damit verbundene Berichterstattung und 
Öffentlichkeit, sowie die Kommunikationsplattform 
ZukunftEuropas.eu zur Verfügung.   

www.zukunfteuropas.eu

EUROPAMODELL 2022

http://www.zukunfteuropas.eu
http://www.zukunfteuropas.eu


EINE REGION WIRD ZUM VORBILD  
und zeigt Möglichkeiten auf, unabhängig und 
aus eigener Kraft positive Veränderungen zu 
erwirken. 

Die Kunstschaffenden bekommen neben 
(zusätzlichen) persönlichen Verankerungen, 
neuen Bühnen und neuen Auftrittsmöglichkeiten 
die Möglichkeit, mit ihrer Person für Themen 
einzustehen, die ihnen gesamt-gesellschaftlich 
wichtig sind! Neue Sendeformate entstehen! 

Und - last but not least - Hoffnung, Optimismus 
und innere Kraft kommen zurück! Die 
Lebensqualität von vielen, vielen Menschen 
steigt!  
Qualität, Können, Üben und Training, zahlen 
sich wieder aus!  

  

Brauchen Sie dabei Unterstützung oder 
wollen mehr Informa0on über die 

Gesellscha5simpulse? 

Interessieren Sie sich für begleitende  
Service-Programme für  

Künstler*innen  bzw. für Gemeinden? 

Kontak0eren Sie uns: 
office@zeiterneuerung.eu 

VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG! 
Sie ermöglichen uns damit,  die vielen 
positiven, klugen und nützlichen Kräfte 
zu vernetzen, aber auch auszugleichen 
und zu vermitteln, wo es gebraucht wird!

ZEITERNEUERUNG  
- Organisation zur Förderung der Alltagstauglichkeit von Menschenrechten 
- ZVR 1306053230 - www.zeiterneuerung.eu - office@zeiterneuerung.eu 

Bankverbindung:  IBAN: AT11 2022 1072 0004 5479   
   BIC: SPHNAT21XXX

  

UND SO WIRD‘S GEMACHT 
1.  Werden Sie Mitglied der Zeiterneuerung über 

www.zukunfteuropas.eu. 

2. Teilen Sie uns mit, was Sie aktuell „für richtig“ 
tun - also wofür Sie gehört werden sollten, Ihre 
Kompetenzen und Möglichkeiten - oder 
darüber, was Sie gerne tun möchten. 

3. Über die vernetzende Plattform wird ein 
Prozess in Gang gesetzt und es ergeben sich 
kreative Kombinationen und Möglichkeiten 
die zu einem (oder mehreren) 
Gesellschaftsimpuls(en) führen können. 

4. Gesellschafts-Impulse sowie Konzepte für 
sinnvolle Öffentlichkeitsarbeit kristallisieren 
sich heraus bzw. nehmen Gestalt an. 

5. Umsetzungs- und Finanzierungskonzepte 
werden entwickelt. 

6. Zeiterneuerung integriert (bei Bedarf) diesen 
Impuls in einen europäischen Gesamtplan, 
präsentiert und dokumentiert ihn u.a. im 
„Europajahrbuch der Menschenrechte 2022“ 
sowie über dessen Kommunikations-Kanäle. 

7. Die Impulse, als „Proof of Concept“, dienen als 
Vorbild für weitere bestehende Strukturen. 
Kunstschaffende und Gemeinden /Institutionen 
/Organisationen (also die Autoren der 
Initiativen) werden mit anderen, neuen 
Impulsen vernetzt – und daraus entstehen 
wiederum Impulse … 

Eine gute, echte und schöne Kettenreaktion!
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