
EINLADUNG 
VEREINSTREFFEN 
SOMMER 2020 

TERMIN (ONLINE & OFFLINE) 
Samstag 16. Juli um 10:30 Uhr bis max. 11:30 Uhr in der SONNENWERKSTATT oder ONLINE über ZOOM-
LINK folgt bei Anmeldung über: hallo@viveka-akademie.org 

AGENDA 
1. EINLEITUNG  

2. WIR STELLEN UNS VOR  

3. KURZE PROJEKTVORSTELLUNG 

4. DEINE CHANCE DICH EINZUBRINGEN 

Werde Teil der GEMEINSCHAFT! 

Hast du Interesse, DEIN Wissen, deine Expertise, deine Leidenschaft, deine Dinge, die dich in irgendeiner Weise 
weiterbringen oder deinem Leben eine positive Wendung gaben, zu teilen?  

Die viveka Akademie stellt dir gern dazu den Rahmen! 
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Was können wir GEMEINSAM tun? 

1. Zusammen dafür sorgen, dass es uns gut geht, unsere Fähigkeiten teilen und uns 
gegenseitig helfen. 

2. Wir können DIR den Raum stellen. 

An Samstagen kannst du dich ab  Herbst einbringen, dein Projekt vorstellen, einen Vortrag halten, deine 
Fähigkeiten mit uns teilen. Lass uns Ideen schmieden!  

Du zahlst dafür keine Miete, bist ja bereits Vollmitglied. Stell uns deine Idee vor, gern bewirb dein Unternehmen 
oder Projekt, aber gib unseren Mitgliedern einen Bonus wenn sie dich konsultieren oder bei dir etwas kaufen.  

„Bist du noch nicht? Dann kannst du es jederzeit werden.“ 

Wir laden für dich kostenlos alle unsere Mitglieder ein, du kannst aber auch deine Freunde und Interessenten 
mitbringen. Du bist für den Inhalt und die Umsetzung verantwortlich (Vorbereitungen, eventuelle Nacharbeiten 
im Raum). Voraussetzung zur Teilnahme für alle, die dabei sind, ist eine Mitgliedschaft. Einzel 20,-- für den Tag 
oder Voll 120,-- pro Jahr (aliquote Reduktion im Jahresfortschritt monatlich, z.B. nur mehr 40,-- im September 
für 2022). Beachte: unsere Mitgliedschaften beinhalten eine Menge online Material und endet automatisch 
Ende des Jahres). 

3. Wir können uns IMMER treffen. 

(Vollmitglieder), das bedeutet,  wir dürfen zu JEDER Zeit interne Vereinsversammlungen abhalten, das ist 
Basis des österreichischen Vereinsgesetzes. Wusstest du, dass beinahe alle großen Institutionen,  die du 
kennst, Vereine sind?  

Das „Rote Kreuz“, „Maschinenring“, die „Caritas", der „ÖAMTC“, der Großteil aller Wohnungsgenossenschaften, 
selbst die „RAIFFEISEN Holding“ und sogar sämtliche politische Parteien, ... sie alle haben immer freie Hand.  

Das müssen wir nur wissen, um uns nicht mehr schuldig zu fühlen, wenn wir unsere Eigenverantwortung für 
unsere Gesundheit und unser Leben ganz allgemein langsam zurückerobern wollen.  

Dafür stehen wir: raus aus der Abhängigkeit von Systemen, rein in neue Arten, zu wirken. Mehr Verantwortung 
zurück in die Hände des Einzelnen, aber zusammen stark sein, denn nur SO können wir uns als Menschheit 
weiterentwickeln - zu einem Volk in Verbindung und in Frieden und Fülle lebend. Es gäbe genug für alle, wenn 
wir heute anfangen, etwas zu verändern. Wir fangen an, indem wir unser Bewusstsein schärfen. Das tun wir 
bereits, unsere Projekte stehen unter diesem Stern (Projekt Yoga, Männerarbeit). 

Und wir geben auch jenen etwas, die nicht darüber nachdenken können wie wir, jenen, die noch immer an der 
Grundversorgung werkeln. (Projekt Indien). 

ACHTUNG: Niemand hier behauptet, es wäre sinnlos, vorgegebene Maßnahmen zu befolgen, wir stellen aber 
gern zur Diskussion, für wen was in welchem Ausmaß sinnvoll ist und wehren uns dagegen, alle Menschen 
über einen Kamm zu scheren. Daher gibt es also diese Option, die haben wir einfach. Ob wir sie dann nutzen, 
obliegt jedem Mitglied und uns als Präsidium, ob wir Türen öffnen oder nicht.  
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Bei uns wird niemand im Regen stehen gelassen, also legen wir auch darauf Wert, dass wir, wenn es einem 
Mitglied in irgendeiner Form nicht gut geht, da sind, um helfen zu können. Ich erinnere: NEUE WEGE braucht 
die Welt.  

Wir vom  Präsidium sind selber eine Kleinfamilie, die mit allen Herausforderungen und Schwierigkeiten des 
Alltags bestens bekannt ist.  

Wir möchten uns bei euch allen einmal persönlicher vorstellen, und daher laden wir euch zu einem Treffen ein: 
leider ist es für uns nur jetzt möglich, da wir viel arbeiten und Kinder haben, wissen aber, dass es in der 
Ferienzeit nicht realistisch ist, alle an einem Termin zusammenzubekommen.  

Daher haben wir uns entschieden, uns online zu treffen. Aber es gibt eine Option: wer da ist, kann sich zu uns 
setzen, wir gehen dafür gern in die Sonnenwerkstatt, bauen dort unsere Bildschirme auf, und wer mag, kommt 
einfach dazu. Wir haben Getränke, wer kommt, bringt gern einen Snack mit.  

Wir stellen uns allen EURER Fragen und erzählen ein wenig über unsere Projekte und Visionen. (Indien, 
Männertreff, Frauenarbeit, die vermehrt kommen wird, was kommt hinsichtlich Yoga, wie gehen wir mit den 
Schwierigkeiten um, Mietkosten für Vereinsräumlichkeiten, ... ) und öffnen den Raum für Austausch.  

! Bitte beachte: WIR ZEICHNEN DIESNE TERMIN NICHT AUF, das heisst: wer in Urlaub ist, schnappt 
sich das Handy, vielleicht Kopfhörer, legt die Familie in die Sonne und holt sich ein kühles Getränk, 
checkt bei uns ein und ist LIVE dabei. Einmalige Chance!! Die Ferien sind uns heilig und wir müssen 

dann auch erst mal in den Rückzug um die Batterien aufzuladen - wir geben viel, um eine NEUE WELT aktiv 
mitzugestalten. 

Bitte verstehe diese Einladung NICHT als Aufforderung, dich einbringen zu MÜSSEN, NEIN! Das ist ein 
Angebot, und nicht mehr. 

Du kannst einfach da sein und dir anhören, was die VIVEKA AKADEMIE ist, wer wir sind, was wir gemacht 
haben und planen. Auch dank deiner Mitgliedschaft wächst die Akademie und kann sich entfalten. Step by 
step.  

Meld dich bitte gleich, ob du zu uns in die SONNENWERKSTATT kommst, oder ob du ONLINE dabei bist.  

 
ECKDATEN 

Termin Samstag 16. Juli  10:30 Uhr bis max. 11:30 Uhr (ONLINE) 

OFFLINE bis maximal 12:00 Uhr. 

SONNENWERKSTATT oder ONLINE ÜBER Zoom-Link. 

Bitte um verlässlicher Anmeldung via Email an hallo@viveka-akademie.org 
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