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GESELLSCHAFTSIMPULSE 
FÜR EINE GEZIELTE AKTIVIERUNG DER FREIEN (HOCH-)KULTUR-SZENE, 

DEREN ZUSAMMENFÜHRUNG MIT AKTIVEN REGIONEN UND GEMEINDEN, 
SOWIE DER KONSEQUENTEN ANWENDUNG DES  

„EUROPE-MINDSET-GÜTESIEGELS“!  

 Dies geschieht, um flächendeckend die regionale Wirtschaft massiv 
anzukurbeln, neue Branchen, neue Technologien, neue 

Auftrittsmöglichkeiten und neue Jobs zu schaffen und damit - von 
Österreich ausgehend - einen europaweiten Beitrag zu einer gesunden, 

wirtschaftlich sicheren Gesellschaft zu leisten.     

DER ZEIT IHRE KUNST - DER KUNST WIEDER IHRE BEDEUTUNG! 

ZEITERNEUERUNG - Organisation zur Förderung der Alltagstauglichkeit von Menschenrechten 
Leonhard Kubizek, Chairman
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GENUG GEJAMMERT! 
Wir wissen, dass sich ohne unser Zutun das System komplett verändert hat! 
Nichts ist mehr so, wie es war - und wird es wahrscheinlich auch nicht mehr 
werden! Kunst und Kultur - immer eine der wichtigsten, tragenden Säulen jeder 
Gesellschaft - liegt zum verzichtbaren Luxus degradiert am Boden. Es ist die 
Kultur selbst, die jetzt dringend Hilfe benötigt! 

Es weht ein rauer Wind und jede(r) scheint in einer schon fast ausweglosen 
Situation auf sich allein gestellt. Die eigenen Stärken scheinen in dieser neuen 
Welt an Wert verloren zu haben, der Markt ist ausgedünnt und geschwächt und 
die Möglichkeiten für eine wirtschaftlich sichere Zukunft scheinen kontinuierlich 
weniger zu werden. 

Genug gejammert! 

Alles verändert sich immer und unentwegt! Das ist das Prinzip des Lebens! Was 
sich nicht mehr verändert – lebt nicht mehr! 
Wer aber bestimmt, wie und wohin sich die Gesellschaft, unser Leben, unsere 
Welt verändert? Ist das die Politik? Das Geld? Die Industrie? Parteien? Religionen? 
Länder? Viren? Blogger? Medien? 

Die Antwort ist genauso einfach wie verstörend: Wir alle gemeinsam! Niemand 
schafft das alleine! Man kann sich die Welt so vorstellen, als wären wir alle – 
einzeln – direkt mit ihr verbunden. Alle können wir in jede beliebige Richtung 
ziehen oder schieben. Je mehr Menschen in eine bestimmte Richtung ziehen, 
desto stärker ist klarerweise der Zug und desto höher die Wahrscheinlichkeit, 
dass sich die Welt auch in diese Richtung bewegt. 

Jetzt ist dieser Umstand aber den wenigsten Menschen bewußt. Daher ziehen sie 
nicht in die Richtung, in die sie gehen wollen, sondern entweder in die, in die sie 
immer gezogen haben, oder, in die “man” ihnen sagt, dass sie ziehen sollen – 
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“FÜR RICHTIG” 
STATT “GEGEN FALSCH”
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oder aber in irgendeine Richtung, nur damit es nicht die ist, in die gerade „von 
den anderen“ gezogen wird. 

Mit viel Elan und Eloquenz weisen sie darauf hin, warum etwas gerade verhindert 
werden soll, warum man „gegen das Falsche“ sein muss und so weiter. 

Dadurch wird die Sache aber nicht besser! Ohnmächtig fühlen sich alle der Welt 
ausgeliefert, weil man ohne Ziel ja auch nirgendwo wirklich ankommen kann.  

Das Gebot der Stunde lautet also: Hören wir auf „gegen das Falsche“ zu sein! 
Treten wir überzeugt, mutig, fröhlich und vor allem gemeinsam „für das 
Richtige“ ein! Und ziehen wir gemeinsam in diese Richtung!  

Was das Richtige ist? Alles, was mich meinen Lebenszielen, Wünschen, 
Sehnsüchten näher bringt UND dabei niemandem anderen schadet! Machen wir 
es wie die Pflanzen: wachsen wir zum Licht – und lassen die Dunkelheit 
größtmöglich unbeachtet! Unterstützen wir andere auf deren Weg zum Licht – 
aus purem Eigennutz! Diese Hilfe bringt mich ja auch dem Licht näher! 

Alle, die sich jetzt schon „für Richtig“ einsetzen, aber auch jene, die das erst 
vorhaben, sollen gehört werden, wenn sie ihre Stimme erheben! Sie tun sich viel 
leichter, wenn sie gemeinsam gehen – und es macht viel mehr Spaß! Ja es lohnt 
sich auch deutlich mehr, weil man seine Energie und Lebenszeit nicht auf den 
„Schlachtfeldern der Unzufriedenheit“ verschwendet hat! 

UND SO WIRD´S GEMACHT: 
Gesellschaftsimpulse bringen Kunstschaffende, Institutionen, Menschen, die zu 
einer Verbesserung einen Beitrag leisten /leisten wollen und Gemeinden bzw. 
Regionen (gemeinsam mit ihren jeweiligen Anliegen und 
Infrastrukturen) zusammen. ZEITERNEUERUNG unterstützt dabei (bei Bedarf), 
inszeniert bzw. begleitet bis zur wirksamen Umsetzung derselben. 

Die Kunstschaffenden bekommen neben (zusätzlichen) persönlichen 
Verankerungen, neuen Bühnen und neuen Auftrittsgelegenheiten die 
Möglichkeit, mit ihrer Person für konkrete positive Effekte in der Gesellschaft 
einzustehen!  
Die Gemeinden, aufgrund der geografischen Lage und ihrer Identität, werden 
dadurch zum medial berichtwürdigen Treffpunkt für eine Vielzahl an Themen 
(Kunst, Kultur, Wirtschaft, Klima, … ) alles umrahmt von einem spannenden 
Tourismus- und Gastroangebot. 
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Jeder GESELLSCHAFTSIMPULS besteht aus drei Teilen: 

1. KUNSTSCHAFFENDE 
„Namen“ und Institutionen aus allen Bereichen künstlerischer 
Ausdrucksformen z.B.  Musik und darstellende Künste, Ensembles, 
Formationen, Medienkunst, Tanz, Philosophie, bildende Künste, Theater, 
Film, Blogger, … 

2. REGIONALE VERANKERUNG FÜR ÜBERREGIONALE BEISPIELWIRKUNG 
Gemeinden, Institutionen, Firmen, Produktionsstätten, Kulturbetriebe, 
öffentliche Einrichtungen, Tourismusbetriebe, Schulen, 
Bildungseinrichtungen, Universitäten, Alten- und Pflegeeinrichtungen, Start 
Ups, Gastronomie, Vereine, Organisationen, VerantwortungsträgerInnen, 
Handwerke, Medien, … 

3. THEMA ZUR STEIGERUNG DER LEBENSQUALITÄT 
friedliche, verbindende, humane 
Gesellschafts-,  
Bildungs- und/ oder  
(Zusammen-)Lebensraumthemen (Europe-Mindset-Gütesiegel*) 

Auf der Plattform „Für Richtig“ statt „Gegen Falsch“ werden diese 3 Säulen 
zusammengebracht, bei Bedarf unterstützt und nach Möglichkeit wird 
notwendiger Support für die wirksame Umsetzung des Impulses vermittelt.  

Gleichzeitig wird über alle verfügbaren Zeiterneuerungs-Kanäle analog, digital 
und online, über den Podcast, die Seite www.ZUKUNFTEUROPAS.eu sowie bei 
regionaler und überregionaler Medienarbeit darüber kommuniziert. 

Auch das Europajahrbuch der Menschenrechte 2022 ist den 
Gesellschaftsimpulsen gewidmet. 
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BEISPIEL: 
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1. KUNST UND HOCHKULTUR

Kunstschaffende, Orchester, Ensembles, (Opern-)Sänger*innen, 
Instrumentalsolist*innen, Theater, Kabarett, Tanz, Bands, 
Vocalensembles, ... alle mit internationaler Reputation beschreiten 
mit den Gesellschaftsimpulsen neue Wege und lösen damit 
(einzeln und gemeinsam) kreative Kultur-, Wirtschaft- und 
Technologieentwicklungen aus.
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2. REGIONEN UND GEMEINDEN

Aktive Gemeinden, Regionen, Plätze überall in Europa geben 
der neuen Entwicklung, der Kultur, dem „neuen“ Tourismus der 
Zukunft und natürlich den wirtschaftlichen Chancen über die  
Gesellschaftsimpulse ein sicheres Zuhause. Dadurch profitieren 
sie nicht nur sofort durch die belebte Infrastruktur, sondern 
bereiten einen gesunden Nährboden für neue Jobs, 
Technologien und Branchen!
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3. EUROPE-MINDSET-GÜTESIEGEL 

1.: Zum Nutzen vieler - ohne jemandem zu schaden 
2.: Für alle leistbar 
3.: Im Alltag praktisch umsetzbar 
4.: Steigert das Gefühl von Sicherheit 
5.: Benötigt in der Anwendung keine Extrazeit 
6.: Konkrete(s) Ziel(e) mit Sogwirkung - bleibt interessant 
7.: Kontinuierliche, immerwährende Verbesserung 
8.: Im Mittelpunkt steht Beziehung statt Regelwerk 
9.: Leicht anzuwenden: steigert Freude 
10.: Leicht verständlich und „fair“ 
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WER STEHT DAHINTER? 
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ZEITERNEUERUNG bezweckt die Unterstützung, 
Förderung und Verbreitung künstlerischer, proaktiver 
Wege für natürliches Wachstum, effizientes Lernen, 
gesundes Üben, sowie jede Form kreat iver 
Schaffensprozesse, die das friedvolle Zusammenleben, 
die Steigerung der Lebensqualität und den Fokus auf 
das Wahre, Gute und Schöne von so vielen Menschen 
wie möglich zum Ziel haben. 

ZEITERNEUERUNG ist strikt überparteilich und gehört 
keiner Religionsgemeinschaft an. Sie vertritt eine 
humanistische, laizistische, von der Aufklärung 
geprägte philosophische ethische Weltanschauung 
u n d s t e l l t d a m i t e i n e n i c h t ko n f e s s i o n e l l e , 
weltanschauliche, philosophische Organisation im 
Sinne des Artikel 17 TFEU dar (EU Vertrag von 
Lissabon) und nimmt daher an dem Dialog mit den 
diesbezüglichen Europäischen Institutionen teil.  

ZEITERNEUERUNG vertritt die Werte des Humanismus 
und setzt sich für Grund- und Menschenrechte, 
Toleranz, Freiheit, Chancengleichheit, soziale 
Gerechtigkeit, Demokratie, Umweltbewusstsein, 
ö k o l o g i s c h e s , a k t i v e s h u m a n i t ä r e s u n d 
entwicklungspolitisches Handeln, Solidarität und 
Herzensbildung und die Verbreitung dieser Werte 
unter allen Menschen aktiv ein.   

ZEITERNEUERUNG setzt sich für ein demokratisches, 
sicheres, wirtschaftlich starkes, gebildetes, friedliches, 
ökologisches, soziales, vereintes, föderales  Europa 
und somit für die Europäische Idee /den Europäischen 
Gedanken ein, als einen der ersten Schritte für eine 
friedliche, menschliche, vereinte Globalgesellschaft, 
bei gleichzeitigem  Bewusstsein für den Reichtum an 
verschiedenen, individuell verwurzelten Kulturen und  
Traditionen. 
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BITTE KONTAKTIEREN SIE UNS: 

OFFICE@ZEITERNEUERUNG.EU 

BITTE UNTERSTÜTZEN SIE UNS! 

BITTE KONTAKTIEREN SIE UNS: office@ZEITERNEUERUNG.eu

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 
Zahlungszweck: „Gesellschaftsimpulse“
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