
5 Bo!efs!tdiÎofo!cmbvfo!EpobvFjo!Tpoefsqspevlu!efs

Egal, welche Zeitung man
aufschlägt, welchen Fernseh-
sender man aufdreht – Be-
richte über die Zukunft sind
häufig negativ: Die Digitali-
sierung wird Jobs von Millio-
nen Menschen vernichten.
Die Schäden durch den Kli-
mawandel gehen in die Milli-
arden.

Der sogenannte demografi-
sche Wandel in unserer Ge-
sellschaft – durch Flucht ei-
nerseits und durch Überalte-
rung andererseits – überfor-
dert unser Sozialsystem. Wis-
senschaftler warnen vor den
Folgen, wenn wir so weiter
tun wie bisher.

Die ganze Welt verändert
sich – auch das Römerland
Carnuntum. Dass wir heute
nicht wissen, wie wir morgen
leben werden, macht vielen
Menschen Angst.

Nicht so den Initiatoren des
Club of Rome Carnuntum:
„Wir befassen uns im Club
mit unserer Zukunft. Wir ler-
nen von den
Besten – von
Wissenschaft-
lern aus der
ganzen Welt
ebenso wie
von Unter-
nehmern und
Politikern.
Denn bei al-
len Proble-
men, die die Zukunft bringt,
interessieren uns in erster Li-
nie die Möglichkeiten, die wir
selbst beeinflussen können“.

Die Fragen, die den Club
leiten, sind ganz einfach:
m Wie wollen wir in 20

oder 30 Jahren leben?
m Was brauchen wir in

unserer Region, damit sie
auch in Zukunft für uns und
unsere Enkelkinder lebens-
wert ist?
m Und: WELCHES LEBEN

bezeichnen wir als LEBENS-
WERT?“

Wissenschaftlich begleitet
entwickeln wir konkrete Zu-
kunfts-Szenarien und Strate-
gien für ein nachhaltig le-
benswertes Römerland Car-

nuntum. Da-
zu laden wir
Menschen aus
allen Gemein-
den der Regi-
on ein, im
sog. ZU-
KUNFTSRAT
mitzuwirken.
Und wir laden
alle an der Zu-

kunft Interessierten ein, Teil
des Club of Rome Carnuntum

zu werden! Dabei ist uns
wichtig, Zukunftsdialog &
Weiterbildung mit Kultur &
Genuss in einer Art und Wei-
se zu verbinden, dass man
gerne dabei ist.

Oder wie es Mitdenker der
ersten Stunde ausdrückten:

„Es gefällt mir, mit interes-
sierten Menschen zu reden
und Erfahrungen auszutau-
schen, denn: Interessierte
Menschen sind interessante
Menschen“.
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„Im Club mit Menschen
aus der Region und aus der
ganzen Welt zusammen zu
treffen, um Fragen meiner Zu-
kunft und meiner Lebensqua-
lität zu diskutieren, darauf
freue ich mich schon.“

Sie sind interessiert? Schrei-
ben Sie an club@roemerland-
carnuntum.at. Oder besuchen
Sie (ab 25.5.2018) unsere
Homepage:
xxx/dmvcpgspnfdbsovouvn/bu.
Wir freuen uns auf Sie!

DI Cornelia Fischer, MSc.
Club-Management
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Das Römerland Carnuntum
ist es gewohnt, ausgefallen
zu denken und neue Wege
zu gehen. Nun ist es Zeit für
ein weiteres Novum: Wir ha-
ben den Club of Rome Car-
nuntum gegründet – und
dieser wurde vom internati-
onalen Club of Rome als ei-
genständiger Chapter aner-
kannt. Nun können wir uns,
vernetzt mit der ganzen
Welt, der FORSCHUNG, der
BILDUNG und dem DIALOG
für nachhaltige Regionalent-
wicklung widmen: Für ein
lebenswertes Römerland
Carnuntum – jetzt und in
Zukunft!

Wir laden Sie zum Auftakt
herzlich ein: Entdecken Sie,
was der Club MIT IHNEN zu
tun hat, wie Sie die Club-An-
gebote nutzen können – und
wie Sie den Club und die Zu-
kunft unserer Region mitge-
stalten können.
XBOO;! Freitag, 25. Mai

2018, ab 17.00 | Einlass ab
16.30 (Dauer bis ca. 19.00)

XP;! Kulturfabrik Hainburg,
Kulturplatz 1, 2410 Hainburg
an der Donau

BONFMEVOH;! club-anmeldung
@roemerland-carnuntum.at

Der Eintritt ist frei!

Als Gründer des Club of
Rome Carnuntum freuen
wir uns, Sie bei der Veran-
staltung zu begrüßen!
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