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Der CAV 
im Wandel

„Nichts ist so beständig wie der Wandel.“
Heraklit von Ephesus

Das Gesicht unseres Clubs wandelt sich laufend, neue Mit-
glieder, neue Vorstände und frische Ideen haben uns durch 
dieses Jahr begleitet. Dank dem Engagement des Vorstandes 
wurde, in einem intensiven Prozess, bereits in der ersten Jah-
reshälfte, unser Logo neu gestaltet. Unübersehbar erstrahlt 
nun auch der Jahresbericht in neuem Glanz. Wir sind sehr 
stolz darauf, diesen bereits bei der Generalversammlung prä-
sentieren zu können.
	 Neben	der	ansprechenden	grafischen	Aufbereitung	sind	
dieses	Jahr	erstmals	die	Reflexionen	des	legendären	Home-
coming	Abends,	die	Kategorie	CAV-Fun-Facts	und	insgesamt	
Beiträge von über 20 Mitgliedern im Bericht enthalten - ein 
absoluter Rekord. Zudem leistet der Bericht einen wichtigen 
Beitrag zur Dokumentation der Vereinsgeschichte - wie das 
Interview	mit	unserem	Ehrenmitglied	Dr.	Ivo	Fischer	und	die	
Chronik über “Die Idee” des Clubs belegen.
 Da ich mich mit diesem Jahr nach drei Jahren aus dem 
Vorstand verabschiede, möchte ich ein paar Gedanken über 
meinen persönlichen Wandel im Club teilen:
	 Die	 Zeit	 als	 Stipendiatin	 in	 Alpbach	 2012	war	 für	mich	
Gold wert: Wir gingen gemeinsam wandern und hatten leiden-
schaftliche	Diskussionen	über	Wehrpflicht	und	Syrienkonflikt.	
Diese Geballtheit und die Intensität waren für mich sehr spe-
ziell. Nichts zuvor war für mich umfassender fordernd und be-
reichernd	zugleich.	Ich	stieß	in	mehrfacher	Hinsicht	an	meine	
körperlichen und geistigen Grenzen.
 Davon ausgehend hat sich meine Motivation zur Mitarbeit 
im	Verein	entwickelt:	 In	meinem	ersten	Vorstandsjahr	2014	
und	als	Kassierin	hatte	ich	große	Ehrfurcht,	immerhin	war	im	
damaligen Vorstand noch ein Gründungsmitglied. Erst nach 
und nach habe ich einen Überblick über die vielen unsicht-
baren	Abläufe	hinter	der	offensichtlichen	Clubarbeit	erlangt.	
Zum Glück hatte ich als Studentin noch mehr frei planbare 
Zeit, um die Vereinsarbeit zu unterstützen.
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Im darauffolgenden Jahr als Generalsekretärin hat mich das 
Gestaltungsfieber	gepackt.	Ich	fand	und	finde	es	faszinierend	
einen	jungen,	wachsenden	und	im	Aufbau	befindlichen	Club	
mit	zu	formen.	Als	Präsidentin	lag	mein	Fokus	dann	mehr	da-
rauf, meine Erkenntnisse und das gesammelte Club-Wissen 
an eine neue Vorstands-Generation weiter zu geben. Im Laufe 
der	Zeit	konnte	ich	mir	im	Verein	immer	neue	Aufgaben	und	
Herausforderungen	suchen	-	dies	hat	meine	Faszination	und	
Motivation	für	die	Idee	des	Clubs,	zwar	in	gewandelter	Form,	
aber doch stetig aufrecht erhalten.
 Wie mir wird es auch vielen anderen gehen. Das Ziel unse-
rer Clubarbeit muss es sein, die Motivation und das Engage-
ment unserer Mitglieder in allen Phasen der persönlichen Ver-
änderung und Weiterentwicklung zu stützen und zu nützen. 
Jede und jeder kann etwas beitragen, jeder und jede kann viel 
durch unseren Club zurück bekommen, egal ob im Studium 
oder im Berufsleben.
 Dem neuen Vorstandsteam wünsche ich viel „Drive“ im 
kommenden Jahr und dass es gelingen möge, eine Vielzahl 
von Mitgliedern und Interessierten mit dem Jahresprogramm 
und	den	Angeboten	zu	inspirieren.
  Bei all jenen, die bei der Erstellung des diesjährigen Jah-
resberichts mitgearbeitet haben, möchte ich mich ganz herz-
lich	bedanken.	Im	Speziellen	bei	Bernadette	Vigl	für	das	grafi-
sche	Konzept,	bei	Flora	Fessler	für	die	großartige	Umsetzung	
und	bei	Samuel	Greber	für	die	Koordination.	Bei	Thomas	Hut-
le für die Überlegungen und Durchführung der Mitgliederbe-
fragung sowie bei den vielen anderen, die uns mit wertvollen 
Statements	und	Textbeiträgen	unterstützt	haben.
Viel Spaß beim Lesen dieses Berichtes!

 Mit besten Wünschen,
 Eva Nicola Rinner,
 Präsidentin
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Ist die Frage 
nach der neuen 
Aufklärung 
beantwortet?

Die folgende Rede wurde von der Stipendiatin Elisabeth Wid-
mer beim Homecoming Abend am 16.09.2016 in Dornbirn 
gehalten. Themenstellung war die Präsentation von eigenen 
Reflexionen über die Zeit in Alpbach und das Thema des dies-
jährigen Forum Alpbach: “Neue Aufklärung”. Der Text wurde 
leicht gekürzt.

Ich habe mich entschlossen, meine Rückschau in Bezug 
auf	das	heurige	Thema	zu	wählen	und	mir	die	grundlegende	
Frage	 zu	 stellen,	 ob	mir	 nun	die	 Frage	 nach	der	 neuen	Auf-
klärung beantwortet wurde. Was bedeutet sie und brauchen 
wir	 sie	überhaupt?	Die	Forderung	nach	einer	Aufklärung,	 ei-
ner Erleuchtung, setzt eine Vernebelung voraus, die - wie uns 
klargemacht wurde - aus der einbrechenden Digitalisierung 
(Big	Data,	Industrie	4.0),	dem	„neuen,	religiösen	Zeitalter“	und	
den damit einhergehenden politischen Entscheidungen be-
steht.	Nicht	fern	blieb	dabei	die	Frage,	ob	es	sich	überhaupt	
um	etwas	„Neues“	handelt,	oder	ob	die	alte	Aufklärung	nicht	
schon Gegenstand genug sein könnte. Ohne nun den ganzen 
theoretischen Input hier Revue passieren zu lassen, stellte ich 

mir	jedoch	schon	die	Frage,	ob	wir	tatsächlich	wagen,	Kritik	
zu	üben?	Denken	wir	an	die	Diskussionen,	die	auf	der	Bühne	
geführt wurden und an jene, die privat stattgefunden haben: 
 Wagten wir uns, aus unserer „comfort zone“ herauszutre-
ten?	Natürlich	–	auf	 theoretischer	Ebene	kritisierten	wir	die	
blinde	Affirmation	der	Technik,	sowie	dogmatisch	argumen-
tierte	Kontroversen.	Aber	 handelten	wir	 auch	entsprechend	
unserer	theoretischen	Kritik?	Verfielen	wir	nicht,	wie	jene	Poli-
tikerInnen, die wir aufgrund ihrer reaktionären und konformis-
tischen	Haltung	kritisierten,	in	genau	jene	Muster?	Inwieweit	
sind wir tatsächlich bereit, aus unserer „comfort zone“ heraus-
zutreten	und	gegen	den	Mainstream	anzukämpfen?	Wenn	ich	
zurückblicke, fallen mir einige Situationen ein, in denen „vage 
Thesen“	nur	 im	 „sicheren	Raum“	unserer	Whatsapp-Gruppe	
formuliert	wurden	und	nicht	persönlich	bei	Tisch.	Und	nicht	
selten	 hat	 uns	 die	 Müdigkeit	 am	 Abend	 davon	 abgehalten,	
heikle	Themen	anzusprechen.	Wir	 ließen	den	Raum	der	Kri-
tik	im	Kongresszentrum	und	gaben	uns	den	schönen	Dingen	
des Lebens hin. Doch ich möchte hier keineswegs anklagen, 
dass	der	Fokus	zu	wenig	auf	die	Themen	gerichtet	war	–	ganz	
im	 Gegenteil.	 Das	 Forum	 Alpbach	 bietet	 –	 so	 gerne	 diese	
Tatsache	auch	kritisiert	werden	möchte	–	autonomen	Raum,	
um	Kritikerfahrungen	überhaupt	erst	machen	zu	können.	Es	
bietet Raum, die Unzulänglichkeiten und Problematiken, die 
unsere Welt erschüttern, auch in ihrer Menschlichkeit zu er-
fassen. Wir sahen Wissenschaftler, Politiker und Ökonomen 
weder als unverblümte Weltverbesserer, noch als bösartige 
Weltzerstörer, sondern in ihrer menschlichen Verfassung, 
das heißt in ihrem allzu menschlichen Geworden-Sein, das 
Ideologiegerichtetheit sowie Scheitern beinhaltet. Diese Er-
fahrung	ist	es,	die	ich	mitnehmen	möchte:	Unser	System	ist	
menschengemacht und so pluralistisch wir sind, so sind auch 
unsere Zugänge zur Welt. Wir können nicht DIE Wahrheit er-
fahren, aber wir können unser Bestes tun, indem wir unsere 
Meinung kundgeben und uns trauen, herauszutreten.

Elisabeth 
Widmer
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„Die Idee“ – 
zur Geschichte 
des CAV

Am	Mittwoch	Abend	des	23.	Dezember	2009	trafen	sich	acht	
Studierende aus Vorarlberg in einem Bregenzer Innenstadtlo-
kal	zur	inoffiziellen	Gründungssitzung	des	Club	Alpbach	Vor-
arlberg	(CAV).
	 Als	 übergeordnete	 Ziele	 des	 zu	 gründenden	 Vereines	
wurden folgende drei Grundpfeiler vereinbart:
–	Stärkung	der	Vorarlberger	Position	beim	Europäischen	Fo-
rum	in	Alpbach	(EFA)	durch	die	jährliche	Vergabe	von	Stipen-
dien an Studierende mit starkem Vorarlberg-Bezug
–	Weitergabe	des	„Spirit	of	Alpbach“	durch	die	Abhaltung	von	
Veranstaltungen	zu	forumsrelevanten	Themen	in	Vorarlberg
–	Steigerung	der	Bekanntheit	des	Wirtschaftsstandort	Vorarl-
berg unter den zahlreichen renommierten PraktikerInnen und 
ExpertInnen	beim	EFA

Von	da	an	ging	alles	sehr	schnell:	Im	Frühjahr	2010	sind	die	
Arbeiten	an	den	ersten	Vereinsstatuten,	die	Formierung	des	
ersten	Vorstandes,	die	Anmeldung	des	CAV	bei	der	Vereinsbe-
hörde,	die	Kontaktaufnahme	zum	EFA,	erste	Förderergesprä-
che,	das	Erstellen	einer	Homepage	sowie	die	Teilnahme	an	

der	FAN-Konferenz	bereits	Geschichte.	Somit	war	die	Basis	
gelegt	für	die	offizielle	Gründungssitzung	und	erste	CAV-Ge-
neralversammlung	am	2.	April	2010	in	Bregenz.	
	 Dank	der	Unterstützung	des	EFA	und	den	Förderern	der	
ersten Stunde (Land Vorarlberg, Gebrüder Weiss und Volks-
bank	Vorarlberg)	konnte	der	CAV	gleich	im	ersten	Jahr	acht	
Vollstipendien	für	das	EFA	2010	bereitstellen.
	 Unmittelbar	nach	dem	EFA	2010	fand	das	erste	CAV	Ho-
mecoming	statt,	das	sich	längst	als	Fixtermin	im	CAV-Kalen-
derjahr	 etabliert	 hat.	Bei	 der	 zweiten	CAV-Generalversamm-
lung	 am	 23.	 Dezember	 2010	 wuchs	 die	 Mitgliederzahl	 auf	
zwölf, der Vorstand wurde auf sechs Posten erweitert. Ein 
weiterer	Meilenstein	 hinsichtlich	 der	 strategischen	 Ausrich-
tung	des	CAV	und	gleichzeitig	ein	großer	Schritt	in	Richtung	
Sicherstellen	der	unabhängigen	Auswahl	der	StipendiatInnen	
gelang	im	Jahr	2011	durch	die	Bestellung	des	ersten	CAV-Bei-
rates.
	 Seit	2010	hat	der	CAV	74	Stipendien	zur	Teilnahme	am	
EFA	 vergeben	 und	 sich	 als	 politisch	 unabhängige,	 studenti-
sche	Plattform	 in	Vorarlberg	 etabliert	 –	 stets	mit	 dem	Ziel,	
Kreativität,	 internationale	Zusammenarbeit	 und	die	geistige	
Unabhängigkeit des Individuums zu fördern.

Die neun Gründungsmitglieder
Johannes	Dietrich,	Martin	 Frick,	 Jakob	Halder,	Manuel	Hörl,	
Magdalena	 Hörl,	 Thomas	 Hutle,	 Michael	 Jäger,	 Gwendolyn	
Kohlhaupt,	Nirakar	Makwana

Erster Vorstand
Manuel	 Hörl	 (Präsident),	Martin	 Frick	 (Generalsekretär),	 Ja-
kob	Halder	(Kassier),	Magdalena	Hörl	(Schriftführerin),	dazu	
als Rechnungsprüfer: Michael Jäger und Nirakar Makwana

Erster Beirat
Gerhard	 Schwarz	 (Beiratsvorsitz),	 Herbert	 Bösch,	 Marina	
Hämmerle,	Hanno	Loewy,	Karlheinz	Rüdisser

Thomas 
Hutle
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Nach der alljährlichen Jahreshauptversamm-
lung kurz vor Weihnachten, in der das neue 
Vorstandsteam gewählt wurde, begannen 
wir	 bereits	 am	 27.12.2015	 im	 Rahmen	 des	
Vorstands-Übergabeworkshops	 in	 der	 „Tank-
stelle“	 in	Bregenz,	die	Events	und	Highlights	
für	 das	 kommende	 Jahr	 2016	 zu	 planen.	 
 Gestärkt vom selbstgekochten Mittag-
essen konnten wir mit Unterstützung von 
Alt-Vorständen	 und	Mitgliedern	 unseres	Ver-
eines nach vielen Überlegungen und Diskus-
sionen einen interessanten und attraktiven 
Jahresplan erstellen. Vielen Dank an alle, die 
uns dabei so tatkräftig unterstützten.

Übergabeworkshop CAVreitag

Nach	dem	Erfolg	der	Premiere	dieser	Veranstaltung	zum	The-
ma	„Europa	im	Wandel	der	Zeit“	im	Jahr	2015	planten	wir	für	
2016	eine	Karfreitags-Diskussionsveranstaltung	 in	einem	et-
was	kleineren	Format.	Mit	etwa	20	TeilnehmerInnen	war	die	
gemütliche	Stube	im	Roten	Haus	in	Dornbirn	jedoch	äußerst	
gut gefüllt.
 Unter dem Motto „Zuwanderungsland Vorarlberg“ lud der 
CAV	interessierte	Mitglieder	und	Freunde	zur	Diskussion.	 In	
Form	eines	Alpbacher	Kamingesprächs	gaben	die	bekannten	
Vorarlberger	Sozialwissenschaftler	Dr.	Greussing	und	Dr.	Hä-
fele spannende Einblicke in die Migrationsgeschichte Vorarl-
bergs. Basierend auf den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte 
wurden die wichtigsten „Lessons Learned“ diskutiert und ge-
prüft, inwieweit von den Erfahrungen aus der Vergangenheit 
auch	 in	 Hinblick	 auf	 zeitgenössische	 Herausforderungen	
profitiert	werden	kann.	 Im	Anschluss	wurde	bei	einer	gesel-
ligen	Käsknöpflepartie	rege	weiter	diskutiert.	Ein	besonderes	
Dankeschön für das Zustandekommen dieses interaktiven 
Diskussionsabends	 gilt	 vor	 allem	 Anna	 Dreier	 und	 Hannes	
Tschütscher,	 die	 die	Organisation	 und	Gesprächsleitung	 für	
diese Veranstaltung übernommen haben.
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»Großzügig, bunt und mit dem  
nötigen Platz zur Entfaltung  

kann das Logo überall angewen-
det werden, wo es die Identität 
des Club Alpbach Vorarlberg 
unterstützen und untermalen 

kann.«

Dynamik – 
Dialog – 
Weltoffenheit

Im	Frühjahr	2016	wurde	der	Grundstein	für	die	neue,	visuelle	
Gestaltung	des	Club	Alpbach	Vorarlberg	gelegt.	Gemeinsam	
mit	dem	Vorstand	wurden	Attribute	zusammengetragen,	aus	
denen	sich	der	Club	zusammensetzt.	Wer	ist	der	CAV,	was	tut	
der	CAV	und	welche	Werte	verbinden	seine	Mitglieder?	Das	
neue	Logo	möchte	als	starke	Marke	Handlungen	und	Meinun-
gen	 unterstützen,	 die	 den	 Club	 definieren.	 Nach	 einem	 um-
fassenden Brainstorming und Recherchieren zeichneten sich 
drei Grundbausteine ab.

Dynamik
Förderung	×	Entwicklung	×	Anstöße	×	gegenseitiges	Inspirie-
ren	×	konstruktiv	durch	Diversität	×	Augen	öffnen	×	Horizont	
erweitern	×	Ehrgeiz	×	Elan	×	Antrieb	×	Energie 
Dialog
Diskussionskultur	×	Wissensdurst	×	Gedankenaustausch	×	
Weiterbildung	×	Interaktion	×	Kommunikation
Weltoffenheit
Europagedanke	×		dem	europäischen	Gedanken	verpflichtet	
×	Mehrwert	durch	Unterschiede	×	parteiunabhängig

Bernadette 
Vigl



Eines	 unserer	 größten	 Hindernisse	 bei	 der	 Bewerbung	 der	
Stipendien	sind	 jedoch	die	 im	ersten	Absatz	beschriebenen	
Vorurteile. Wir wünschen uns, dass sich alle jungen und kriti-
schen Geister von uns angesprochen fühlen, ungeachtet des 
Notendurchschnittes.
 Ihr lieben Mitglieder tragt ganz wesentlich dazu bei, dass 
sich das Wort über unser Stipendienprogramm verbreitet. Ba-
sierend	auf	einer	Analyse	der	Bewerbungen	der	letzten	zwei	
Jahre	 lautete	die	Antwort	auf	die	Frage:	 “Wie	habe	 ich	vom	
Stipendium	erfahren?”	wie	folgt:	

60%	 -	 über	 Freunde,	 Bekannte	 oder	 ehemalige	 StipendiatIn-
nen
10% - über Newsletter (Uni oder Verein der Vorarlberger in 
Wien)
20%	-	erwähnen	Internet,	Facebook,	die	Homepage	des	Clubs	
und	die	des	Forum	Alpbach.	
10%	-	andere	Kanäle	bzw.	keine	Angabe

Die	Frage	war	offen	gestellt	und	Mehrfachantworten	waren	
möglich.	 In	diesem	Sinne	–	seid	euch	eurer	Verantwortung	
bewusst	 und	 ermutigt	 potentielle	 KandidatInnen	 zur	 Bewer-
bung	2017!

Beiratssitzung und Stipendienvergabe

Bereits	 traditionell	 fand	die	Beiratssitzung	–	 unter	 Führung	
des	Beiratsvorsitzenden	Gerhard	Schwarz	–	im	Roten	Haus	in	
Dornbirn statt. In diesem Jahr  trafen sich Gerhard Schwarz, 
Herbert	Bösch,	Karlheinz	Rüdisser	und	der	Vorstand,	vertre-
ten	durch	Samuel	Greber,	Flora	Fessler,	Angelika	Spiegel,	Eva	
Nicola	Rinner	und	Anna-Sophia	Bilgeri	am	09.04.2016.	Nach	
verschiedenen	 Abwägungen	 und	 Diskussionen	 entschied	
sich	der	Beirat	für	eine	Gruppe	von	12	StipendiatInnen	–	die	
CAV-Stipendien-Generation	VII.

Eva  
Nicola 
Rinner
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(Unsere)  
Stipendien –  
ein Manifest
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Kernaufgabe	unseres	Vereins	ist	und	bleibt	das	Ermöglichen	
der	Teilnahme	am	Forum	Alpbach.	Jahr	für	Jahr	suchen	wir	
dafür (wie auch viele Sommerschulen und heimische Unter-
nehmen	mit	Praktikumsplätzen)	den	Prototypen	der	 jungen	
Vorarlbergerin und des jungen Vorarlbergers: smart, schlag-
fertig, neugierig, kreativ, ein wenig abenteuerlustig, super 
sportlich	und	extrem	fleißig	sollte	er	oder	sie	sein.	Mindest-
kriterium	ist	zudem	ein	Notenschnitt	von	1.0	und	das	Unter-
schreiten	 der	 Mindeststudiendauer	 um	 mindestens	 0,258	
Semester.
	 Nein	–	entgegen	dem	Klischee	oder	den	Befürchtungen	
vieler	BewerberInnen	–	sind	das	nicht	unsere	Kriterien.	Eines	
Stipendiums würdig ist für unseren Verein, wer mit seiner Mo-
tivation überzeugen kann. Der Bewerbungsprozess hat sich 
seit Jahren bewährt: Motivation und Lebenslauf ergehen an 
unsere fünf Beiräte, welche sich in der Diskussion mit dem 
Vorstand für eine Gruppe von zehn bis zwölf StipendiatInnen 
entscheiden.	Die	Bewerbung	und	Teilnahme	am	Forum	soll	
gezielt	 allen	 Exil-Neu-und/oder-Alt-VorarlbergerInnen,	 die	
uns	begeistern,	ungeachtet	von	Handicaps	und	anderen	Dis-
kriminierungskategorien, ermöglicht werden. 

Wert des Stipendiums  
ca. 1200€
Umfang  

Teilnahme am Forum Alpbach mit 
Frühstück im 2- oder 3-Bett-Zimmer

Dauer  
17 Tage und 17 Nächte

Bewerbungsphase  
Februar und März
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1992, Business Administration and Marketing, Tishren University Latakya9

Dorner Kilian
1993, Masterstudium Finance + International Management, ESADE, Barcelona5

Soltani Sara
1990, Masterstudium Politikwissenschaften, Uni Wien11

Bilgeri Dominik
1989, PhD Schwerpunkt Digitale Geschäftsmodelle, ETH Zürich2

Metzler Barbara
1995, BASc Sciences and Engineering, University College London8

Brunner Norbert
1990, Masterstudium Raumplanung und Raumordnung, TU Wien4

Perpmer Nicholas
1992, Masterstudium Environmental Technology and International Affairs, DA Wien10

Egle Teresa
1994, Masterstudium Media- und Kommunikationsberatung, FH St. Pölten6

Widmer Elisabeth
1992, Diplomstudium Lehramt Deutsch, Psychologie und Philosophie, Uni Wien12

StipendiatInnen 12	neue	TeilnehmerInnen
im	Jahr	2016:

»In fünf Jahren will ich so 
viel wie mir möglich  

gelernt und gereist sein,  
damit ich unsere Welt noch 
kritischer betrachten, aber 

trotzdem auch besser  
verstehen kann.«

Zukunfts- 
perspektiven der 

Stipendiatin 
Barbara Metzler 
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Welcoming

Am	Freitag,	 den	 12.	 August	 2016,	 vergab	 der	 Club	Alpbach	
Vorarlberg	im	Rahmen	des	alljährlichen	Welcomings	offiziell	
die	12	Vollstipendien	an	den	siebten	Jahrgang	junger	Stipen-
diatInnen. Die Welcoming-Veranstaltung fand heuer in den 
Räumlichkeiten	unseres	Förderers	Gebrüder	Weiss	statt,	der	
uns	einen	spannenden	Einblick	in	die	Arbeit	und	Struktur	des	
weltweit	operierenden	Transport-	und	Logistikkonzerns	gab.	
 Nach einer kurzen Vorstellungsrunde des Vorstandes und 
der StipendiatInnen folgte eine Präsentation über die wich-
tigsten	 Informationen	 zum	 Forum	 Alpbach	 und	 der	 bevor-
stehenden	Zeit	 im	schönen	Tiroler	Alpendorf.	Anschließend	
durften	alle	Teilnehmenden	ihre	Erwartungen	und	Vorfreuden	
zu	einem	ausgewählten	Bild-Motiv	in	Bezug	auf	Alpbach	ins	
Plenum	bringen,	bevor	bei	einem	leckeren	Fingerfood-Buffet	
bereits	Fahrgemeinschaften	 für	den	Trip	nach	Alpbach	aus-
gemacht	wurden	und	die	Veranstaltung	ihren	Abschluss	fand.	
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72. Europäisches 
Forum  
Alpbach

Das	Europäische	Forum	Alpbach	stand	2016	unter	dem	Ge-
neralthema	“Neue	Aufklärung”	und	fand	vom	17.	August	bis	
zum	3.	September	2016	in	Alpbach,	Tirol,	statt.	Der	Club	Alp-
bach	Vorarlberg	wurde	von	den	12	StipendienträgerInnen	und	
zahlreichen	 “Alpbach	 WiederkehrerInnen”	 wunderbar	 reprä-
sentiert.	Zum	offiziellen	Programm	des	Forums	gehörten	ne-
ben	dem	wissenschaftlichen	Herzstück,	der	Seminarwoche,	
auch	die	Gespräche	zu	Gesundheit,	Hochschule,	Technologie,	
Recht,	Politik,	Wirtschaft,	Baukultur	und	Finanzmarkt	sowie	
einige	 Sommerschulen.	 Zusätzlich	 zu	 diesem	 offiziellen	
Programm	 organisierte	 der	 Club	 Alpbach	 Vorarlberg	 in	 ge-
wohnter Weise ein eigenständiges Rahmenprogramm, unter 
anderem	 diverse	 Kamingespräche,	 bei	 denen	 interessante	
Persönlichkeiten in kleinem Rahmen vorgestellt wurden. Dies 
ermöglichte den StipendiatInnen einen einzigartigen Diskus-
sionsrahmen	und	inspirierenden	Austausch	in	kleiner	Runde.	
Vielen	Dank	 an	Anna-Sophia	Bilgeri,	 Barbara	Metzler,	 Chris-
toph	Mayerhofer,	 Elisabeth	Widmer,	 Lukas	Brunner,	 Samuel	
Barwart	 und	 Teresa	 Egle	 für	 die	 im	 Folgenden	 lebendig	 ge-
schilderten	Reflexionen	der	Kamingespräche.	
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Leonhard Muigg, am 20.08.2016

Es	gibt	für	die	Industrie	4.0	kein	fertiges	Rezept	und	keine	fixe	
Methode. Vielmehr gilt es, sich zu entwickeln und auch aus 
Fehlern	zu	 lernen	 -	 so	die	Quintessenz	aus	unserem	ersten	
Kamingespräch	beim	diesjährigen	Forum	Alpbach	mit	Herrn	
Leonhard	Muigg	von	der	Siemens	AG	in	Linz.

Ivo Fischer, am 21.08.2016 

Gemeinsam	mit	dem	Club	Alpbach	Südtirol	Alto	Adige	lud	der	
Club	Alpbach	Vorarlberg	zu	einem	Kamingespräch	im	Gasthof	
Rossmoos	-	hoch	über	Alpbach	-	mit	Medizinalrat	Univ.-Prof.	
Dr.	Ivo	Fischer.	Dr.	Fischer	war	in	die	Gründung	des	Forums	im	
Jahr	1945	involviert	und	ist	nach	über	70	Jahren	immer	noch	
begeisterter	Alpbach-Gast	und	Ehrenmitglied	des	CAV.	
	 Er	 sprach	 in	 entspannter	 Atmosphäre	 über	 sein	 Leben,	
die	 Bedeutung	 von	 Anstand,	 das	 Konzept	 Europa	 und	 die	
Entwicklung	des	Forums.	 „Wir	müssen	die	 jungen	Leute	 für	
Europa	begeistern“,	sagte	der	junggebliebene	89-jährige,	der	
derzeit in Innsbruck Informatik studiert. Er habe immer mit 
den jungen Menschen mitgefühlt und versucht, sie zu verste-
hen.	Der	Vorteil	im	Alter	sei	einzig	die	größere	Erfahrung.

Heinz Fischer, am 23.08.2016

Nach einer sehr humorvollen und interessanten Buchpräsen-
tation	unseres	Bundespräsidenten	a.D.	Heinz	Fischer	und	sei-
ner	Gattin	Margit	 im	Rahmen	des	EFA16	hatte	der	Club	Alp-
bach Vorarlberg die große Ehre, ihn zu einem persönlichen 

»Wir müssen die  
jungen Leute für Europa  

begeistern!«

Medizinalrat  
Dr. Ivo Fischer

Bei uns zu Gast  
waren... 
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»Mein Rat für euch…  
wenn ich nochmal 18 
wäre, würde ich ein  
wildes Leben leben;  

lebt wild!«

Wissenschafts- 
journalist
Markus  

Mooslechner 
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Kamingespräch	im	Haus	Wöll	begrüßen	zu	dürfen.	In	gewohnt	
eloquenter	Weise	hat	Herr	Fischer	bei	einem	gemeinsamen	
Frühstück	 von	 seinen	 facettenreichen	 Erfahrungen	 sowohl	
aus	dem	politischen	Alltag,	als	auch	aus	seinen	zahlreichen	
Freizeitbeschäftigungen	berichtet.

Markus Mooslechner und Cornelia Bruell, am 
24.08.2016

Bei	einem	inspirierenden	Kamingespräch	mit	Wissenschafts-
journalist Markus Mooslechner ließen die StipendiatInnen 
des	Club	Alpbach	Vorarlberg	einen	weiteren	aufregenden	Tag	
ausklingen.	Gemeinsam	mit	seiner	Frau	und	Philosophin	Cor-
nelia Bruell diskutierte der erfolgreiche Medienmacher (u.a. 
beim	Wissenschaftsmagazin	 Terra	Mater)	 die	 Herausforde-
rungen	der	Branche	und	die	Auswirkungen	der	Digitalisierung	
auf das Berufsfeld. Mooslechner forderte ein neues journalis-
tisches	Selbstverständnis:	„Auch	JournalistInnen	sollen	ihre	
eigene Meinung haben“. 
	 Aufgrund	 seiner	 langjährigen	 Erfahrung	 konnte	 Moos-
lechner spannende Einblicke in zukünftige Entwicklungen im 
Bereich	neuer	Technologien	geben	und	brachte	ein	wenig	“Si-
licon	Valley	Spirit”	nach	Alpbach.	Darüber	hinaus	war	Cornelia	
Bruell,	 die	mit	 ihrem	Philosophie-Hintergrund	 die	 Stipendia-
tInnen	des	CAV	immer	wieder	zu	kritischem	und	reflektiertem	
Denken	ermutigte,	eine	große	Bereicherung	für	das	Kaminge-
spräch. 

Albert-László Barabási, am 26.08.2016

Das	 Kamingespräch	 mit	 Albert-László	 Barabási	 gab	 uns	
nicht	nur	Einblick	 in	 sein	Forschungsgebiet,	 sondern	 zeigte	
auch	den	persönlichen	Weg	eines	Forschers,	der	mit	seiner	
Überzeugung vielen Rückschlägen und Schwierigkeiten trotz-
te. Seine Erfahrungen halfen ihm schlussendlich dabei, eine 
heute	 nicht	mehr	wegzudenkende	Analyse-Methode	 zu	 ent-
wickeln. 
	 Mit	seinem	naturwissenschaftlichen	Hintergrund	gelang	
es	 ihm,	komplexe	Netzwerke	numerisch	zu	analysieren,	um	
ökonomische,	politische	und	soziale	Felder	definieren	zu	kön-
nen. Nicht die Erkenntnis, dass Netzwerke eine wesentliche 
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»My advice for you… 
think carefully on what 

you would say in 5 years 
on the question: 

 ‚What did I contribute 
to the future of the  

world?‘«

David Nussbaum,  
CEO, WWF (GB)

Rolle spielen war die Neuartigkeit seiner Idee, sondern die 
Methode, mit der es möglich wurde, über Netzwerke spre-
chen zu können: „We have found a language to talk about net-
works“. 
 Der gebürtige Rumäne, der nach Ungarn emigrierte und 
schließlich	 in	 den	 USA	 seine	 Theorie	 erforschte,	 fand	 sich	
durch seine Mobilität in seinem Leben öfters in der Situation, 
sich	 in	 neuen	Netzwerken	 zurechtfinden	 zu	müssen.	 Dabei	
lernte	er	deren	Systemregelwerk	kennen.	Die	enge	Verschrän-
kung	seines	beruflichen	Werdegangs	und	seiner	persönlichen	
Erfahrungen trat im Gespräch deutlich in den Vordergrund 
und vermittelte uns die Botschaft, dass trotz der determinati-
ven Richtung, die uns die Netzwerke bahnen, Innovation dann 
doch	im	Heraustreten	aus	diesen	stattfindet.

 
David Nussbaum, am 28.08.2016

Nachdem	der	CEO	des	„World	Wide	Fund	For	Nature“	(WWF)	
in	 Großbritannien,	 Herr	 David	 Nussbaum,	 einen	 Teil	 seines	
„Carbon	Budget“	verbraucht	hatte	um	nach	Alpbach	zu	kom-
men	(beim	WWF	steht	jeder	Abteilung	nur	ein	gewisses	“CO2	
Kapital”	 zur	 Verfügung,	 welches	 bei	 Reisen	 der	 Mitarbeiter	
abgerechnet	 werden	 muss),	 folgte	 im	 Hause	 Wöll	 (unserer	
Unterkunft)	eine	spannende	Diskussion	zu	den	Themen	Um-
weltschutz,	 Klimawandel	 und	 Ressourcenmanagement.	 Da-
bei	kamen	Themen	wie	die	Regenwaldabholzung	in	Brasilien	
oder	der	starke	Rückgang	der	weltweiten	Tierpopulation	zur	
Sprache. Jedoch auch Positivbeispiele im Umweltschutz, wie 
das	Pariser	Klimaabkommen,	fanden	Platz	in	der	Diskussion.		
	 Zum	Abschluss	ermunterte	Herr	Nussbaum	noch	einen	
jeden	Einzelnen,	sich	die	Frage	zu	stellen:	„Wenn	ich	 in	fünf	
Jahren	wieder	hier	in	Alpbach	sitzen	würde,	was	hätte	ich	bis	
dahin	 zur	 Erhaltung	 unserer	Welt	 beigetragen?“.	 Fühlen	 Sie	
sich	 eingeladen,	 diese	 Frage	 auch	 für	 sich	 selbst	 zu	 beant-
worten...

Sebastian Kurz, am 29.08.2016

Wir	hatten	die	tolle	Gelegenheit,	mit	Außenminister	Sebastian	
Kurz	 in	 kleinerem	Rahmen	 zu	 sprechen.	Bei	 einem	gemütli-
chen	 “Hock”	 auf	 der	 Terrasse	 unserer	 Unterkunft	 wurden	
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»Vor allem die Gespräche, Dialoge 
und Diskussionen lassen das EFA 

leben und tragen mein erlebtes 
Alpbach weit über die Grenzen des 

‚Blumendorfes‘ hinaus.«

Norbert 
Brunner

unterschiedlichste	politische	und	gesellschaftliche	Themen	
diskutiert.	Neben	 einigen	Fragen	nach	der	 persönlichen	Be-
findlichkeit	bewegte	sich	die	Diskussion	entlang	der	bereits	
medial	diskutierten	Themen:	vom	Sinn	und	Unsinn	eines	Bur-
ka-Verbots	 als	 Teil	 eines	 neuen	 Integrationsgesetzes,	 dem	
Brexit	und	der	Frage,	ob	Großbritannien	nicht	stärker	in	Rich-
tung	eines	schnellen	Austritts	gedrängt	werden	könnte	–	bis	
hin	zu	Für	und	Wider	im	Zusammenhang	mit	den	türkisch-eu-
ropäischen Beitrittsverhandlungen. 
	 Kurz	unterstrich	die	Richtigkeit	der	 Idee	einer	Leitkultur,	
weiters	befürwortete	er	das	Konzept	eines	 religionsfreundli-
chen	Staates	und	bekannte	sich	dazu,	Anhänger	der	Idee	zu	
sein, dass die liberale Gesellschaft geschützt werden müsse 
und	eben	nicht	stark	genug	sei,	eine	Art	‚Gegengesellschaft‘	
auszuhalten.	Was	die	gemeinsame	Außenpolitik	betrifft,	 be-
mängelte	 der	 Außenminister	 die	 fehlende	 gesamteuropäi-
sche	 Vorgehensweise	 und	 das	 nicht	 abgestimmte	Handeln	
einzelner Mitgliedsstaaten.

Richard Pichler, am 30.08.2016

Gemeinsam	mit	dem	Club	Alpbach	Tirol	lud	der	Club	Alpbach	
Vorarlberg	 den	 langjährigen	 CEO	 der	 ,SOS	 Kinderdorf	 Inter-
national’	 zu	 einem	Kamingespräch	 ein.	 Zuerst	 gab	 Richard	
Pichler	 -	der	derzeit	als	 ,Special	Representative	for	External	
Affairs	and	Resources’	in	der	Organisation	tätig	ist	-	einen	Ein-
blick	 in	die	Arbeit	des	SOS	Kinderdorfes	und	dessen	Auftei-
lung von Spenden. 
	 Der	SOS	Kinderdorf	Verband,	der	in	134	Ländern	der	Welt	
präsent	 ist,	zählt	zu	den	fünf	größten	Kinderhilfswerken	der	
Welt	und	durfte	somit	die	2010	geschaffenen	Millennium	Go-
als	der	UN	zu	den	2015	adaptierten	‘Sustainable	Development	
Goals’ umgestalten. Dazu gehören unter anderen Ziele wie 
‘Reduced	inequalites’,	‘Climate	action’	und	‘Zero	Hunger’.	Die	
insgesamt	17	Ziele	sollen	die	 “Entwicklung	der	Welt	 in	eine	
gewisse Richtung kanalisieren”, meint Pichler und betont da-
bei den Leitspruch des Unternehmens, immer im besten Inter-
esse	der	Kinder	zu	handeln.	Mittlerweile	befinden	sich	80.000	
Kinder	in	der	täglichen	Obsorge	von	SOS	Kinderdorf-Familien	
und	trotzdem	gibt	es	für	jedes	einzelne	Kind	einen	individuel-
len	Plan,	der	die	Zukunft	nach	der	Zeit	in	der	Familie	regelt.	

Matthias Strolz, am 31.08.2016

Matthias Strolz, Vorsitzender der NEOS, besuchte den Club 
Alpbach	 Vorarlberg	 für	 ein	 spätes	 Frühstück	 im	 Gästehaus	
Wöll. In einer angeregten Diskussion mit den StipendiatInnen 
sprach	er	unter	anderem	über	Außenpolitik,	die	Flüchtlingskri-
se und die Medienlandschaft in Österreich. 
	 Nach	Ende	des	offiziellen	Teils	entwickelte	sich	mit	dem	
geborenen Bludenzer noch eine spontanes Gespräch über 
Vorarlberg,	die	Funktionsweise	des	Clubs	und	die	veränderte	
Gestaltung	des	Forums	während	der	 letzten	zwanzig	Jahre.	
Strolz	war	damals	selbst	als	junger	Stipendiat	in	Alpbach	und	
setzte sich dafür ein, Menschen mit unterschiedlicher politi-
scher	Gesinnung	zum	EFA		zu	bringen.

Muhammed Mrshan, am 26.08.2016

Wir	hatten	die	besondere	Ehre,	ein	Kamingespräch	mit	unse-
rem	CAV-Mitstipendiaten	Muhammed	Mrshan	aus	Syrien	zu	
veranstalten.	In	einer	gemütlichen	Runde	auf	Frau	Wöll’s	Ter-
rasse hat uns Muhammed beeindruckende und ergreifende 
Einblicke	 in	seinen	Alltag	als	Flüchtling	(im	Flüchtlingsheim	
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»Alpbach,  
was isch los?«

Muhammed  
Mrshan, 

Stipendiat 2016 und	 in	 privaten	 Unterkünften)	 in	 Vorarlberg	 gegeben.	 Noch	
oft, so hat uns Muhammed berichtet, denkt er an die Zeit in 
Syrien	und	seine	abenteuerliche,	strapaziöse	Flucht	im	Som-
mer	2015	zurück.	Diesbezüglich	hat	er	beispielsweise	Situa-
tionen	geschildert,	 in	 denen	 er	 bei	 finsterster	Nacht	 Flüsse	
überquerte und stets seinen Pass versteckt bei sich trug - oft-
mals	geplagt	von	Ängsten,	Hoffnungen	und	Unsicherheiten.	
	 Allerdings	hat	er	 sich	mittlerweile	 in	Vorarlberg	gut	ein-
gefunden	und	viele	Freundschaften	knüpfen	können.	Das	Ge-
spräch	mit	Muhammed	war	definitiv	ein	Highlight	der	diesjäh-
rigen	Reihe	von	Kamingesprächen	und	er	als	Stipendiat	eine	
große Bereicherung für die Gruppe.  

»Das EFA war eine großartige  
Erfahrung. Ich durfte viele  

interessante Menschen kennenler-
nen – auch solche, die mich wohl 

in meinem weiteren Leben  
begleiten werden.«

Samuel 
Barwart



Art	of	Hosting	Alpbach	–	mit	viel	Input	aus	dem	Ländle!	 32

Art of Hosting 
Alpbach –  
mit viel Input aus 
dem Ländle!

Bereits	zum	zweiten	Mal	durfte	sich	der	CAV	stark	an	einer	
neuen	Initiative	des	Europäischen	Forum	Alpbach	(EFA)	betei-
ligen.	Mit	dem	Ziel,	das	Forum	sowie	den	gesellschaftlichen	
Diskurs allgemein interaktiver und inklusiver zu gestalten, 
bietet	 das	 EFA	 seit	 2015	 eine	 Sommerschule	 zum	 Thema	
Partizipatives	Führen,	oder	„Art	of	Hosting“	(AoH)	an.	Teilneh-
merinnen aus der Zivilgesellschaft, Politik, Privatwirtschaft, 
Verwaltung	sowie	dem	Forum	Alpbach	Netzwerk	lernen,	wie	
man Menschen, insbesondere auch Stakeholder, im unmittel-
baren Umfeld öfter und vor allem sinnvoller einbinden kann.
 „Die Methodik des Art of Hosting eignet sich sowohl für 
kleine Gespräche als auch für große Konferenzen und stellt 
stets die Intelligenz und das kreative Potential des Einzelnen 
in den Mittelpunkt, von dem dann die ganze Gruppe profitieren 
kann“, gibt	CAV-Mitglied	Diego	Heatherman	einen	Einblick	in	
das	3-tägige	Intensivtraining.
	 Der	CAV	hat	die	AoH-Sommerschule	2016	mit	drei	Trai-
nern mitgestaltet und ließ zwei weitere Mitglieder neu ausbil-
den.	Somit	haben	mittlerweile	bereits	11	CAV-Mitglieder	die	
Methoden	des	AoH	kennen	gelernt,	was	sich	in	den	internen	

»Die Methodik des  
Art of Hosting stellt 

stets die Intelligenz und 
das kreative Potential 
des Einzelnen in den 

Mittelpunkt.«

Diego 
Heatherman, 

CAV Mitglied und 
AoH Trainer
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Abläufen	sowie	neuen	Veranstaltungsformaten,	wie	dem	CA-
Vreitag, zunehmend zeigt.
 „Wir haben im Alpbach-Kontext bereits Events und Talks 
von Vorarlberg, über Alpbach bis nach Belgrad nach AoH-Me-
thoden organisiert. Und es funktioniert überall – selbst mit 
Leuten die AoH noch nicht kennen“,	sagt	Thomas	Hutle,	wie	
Diego	Teil	des	Alpbacher	AoH-Trainerteams.
	 Der	 große	Vorteil	 am	AoH-Training	 in	Alpbach	 liegt	 dar-
in,	 dass	 die	 TeilnehmerInnen	 bereits	 während	 dem	 Forum	
die Möglichkeit haben, das Erlernte in diversen Gesprächs-
formaten einzubringen, etwa beim Vernetzungstreffen der 
österreichischen	 BürgermeisterInnen	 zum	 Thema	 Asyl	 und	
Integration.	Was	2015	unter	Leitung	der	Trainer	der	AoH-Som-
merschule begonnen hat, ist mittlerweile zu einer Veranstal-
tungsreihe	mit	bis	dato	fünf	regionalen	Treffen	gewachsen,	in	
denen Gemeinden in ganz Österreich ihre Erfahrungen und 
Strategien ausgetauscht haben, mit dem Ziel die Einbindung 
neu	angekommener	Geflüchteter	 in	die	Gesellschaft	 landes-
weit	zu	verbessern.	Auch	in	diesem	Prozess	haben	Mitglieder	
des	CAV	aktiv	mitgewirkt	 und	den	Austausch	 zwischen	Ge-
meinden damit proaktiv gefördert.

Über das  
FAN und den 
CAV

Nach	zwei	Jahren	im	Vorstand	des	CAV	durf-
te	ich	seit	2012	die	Geschicke	des	überregio-
nalen	 Forum	Alpbach	Netzwerkes	 (FAN)	 lei-
ten.	Für	vier	Jahre	machten	mein	Team	und	
ich	es	uns	zur	Aufgabe,	den	Austausch	unter	
den	Clubs	zu	verbessern	und	den	Einfluss	der	
Jungen	 im	 und	 auf	 das	 Europäische	 Forum	
Alpbach	(EFA)	insgesamt	zu	erhöhen.
 Revitalisiert wurde das bereits seit der 
Forums-Gründung	 1945	 existierende	 Studie-
renden	Netzwerk	 im	 Jahre	 1999	 -	 ebenfalls	
durch einen Vorarlberger initiiert: Matthias 
Strolz. Zu Beginn ging es vor allem darum, die 
junge	Stimme	 im	EFA	einzubringen	und	das	
Netzwerk in neue Gegenden zu bringen und 
geografisch	 zu	 expandieren.	 Das	 damalige	
spannende Projekt wurde über ein Jahrzehnt 
von mehreren Personen getragen und zu ei-
ner	der	wichtigsten	Institutionen	des	EFA.

Über	das	FAN	und	den	CAV	 35
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In meinen vier Jahren wurde dieser Job weit 
mehr	als	nur	ein	nebenberufliches	Ehrenamt.	
Im	Schnitt	waren	es	für	mich	und	mein	Team	
jeweils über zwanzig Stunden in der Woche, 
die wir unbezahlt und aus voller Überzeugung 
dem	EFA	gewidmet	haben.
	 Es	war	das	 „Bohren	harter	Bretter“	–	 in-
tern im Netzwerk jene Überzeugungsarbeit 
zu leisten, dass wir als eine große, starke, ge-
meinsame Organisation wesentlich mehr er-
reichen können als einige regionale kräftige 
Spieler einzeln. Ganz entscheidend in diesem 
erfolgreichen Prozess war sicherlich sowohl 
die	 Aufstockung	 des	 Vorstands	 von	 einem	

„Sprecher“ und ein bis zwei Unterstützern zu 
einem	sechsköpfigen	Vorstand,	als	auch	der	
Relaunch: ich wurde beispielsweise vom „Eu-
ropean	 Forum	Alpbach	Associates	Network	
Assistant	 Speaker“	 zum	 „Forum	 Alpbach	
Network	Boardmember“	–	eine	unglaubliche	
Erleichterung	für	das	interne	und	externe	Or-
ganisationsverständnis.
 Wesentlich schwieriger und intensiver 
stellte sich die Überzeugungsarbeit gegen-
über	dem	EFA	dar.	Wir	schafften	es	trotzdem,	
jahrelange	 Kernforderungen	 des	 Netzwerks	
endlich	 auch	 durchzusetzen.	 Aus	 einer	 ein-
zelnen	Stimme	im	elf-köpfigen	Exekutivorgan	
Leitungsausschuss, keinem einzigen Vertre-
ter	 in	 den	 fachspezifischen	 Programmbei-
räten und einem einzigen Mitglied im etwa 
vierzig-köpfigen	Kuratorium,	konnten	wir	die	
Vertreter der Jungen in unseren vier Jahren 
auf zwei Mitglieder im neun Personen fas-
senden	 neuen	 Exekutivorgan	 des	 Vorstan-
des reklamieren, ein bis zwei Vertreter pro 
Programmbeirat	 (Politik,	 Wirtschaft,	 Finanz-
markt,	Medizin,	 Recht,	 Baukultur,…)	 und	 vier	

Gio 
Purtscher

FAN	Vertreter	 im	nun	nur	noch	dreißig-köpfigen	Kuratorium.	
Niemals	hatten	„die	Jungen“	so	viel	Einfluss	auf	die	program-
matische	 Gestaltung	 des	 Forums!	 Der	 vermutlich	 härteste	
Verhandlungserfolg unserer Periode und hoffentlich auch der 
nachhaltigste.
	 Es	war	meinem	Team	und	mir	auch	ein	Anliegen,	die	vie-
len	beeindruckenden	Aktivitäten	des	Forum	Alpbach	Network	
(FAN)	und	seiner	Mitglieder	wie	dem	CAV	in	der	Bevölkerung	
und den Medien besser zu kommunizieren und zu zeigen. Die-
se	Aufgabe	dürfen	wir	an	das	heuer	in	Alpbach	neu	gewählte	
Team	rund	um	Lisa	Sonnberger	weitergeben.	Oft	kann	man	
den Schatten der Bäume, die man setzt, nicht mehr selber ge-
nießen.
	 Die	 Freundschaften	 und	 Erfahrungen,	 die	 ich	 dem	 CAV	
und	 dem	 FAN	 verdanke,	 sind	 unbezahlbar	 und	 das	Wissen,	
die	mit	Abstand	größten	Reformen	dieses	Netzwerkes	umge-
setzt und eine Organisation in relativ kurzer Zeit geschaffen 
und funktionstüchtig gemacht zu haben, erfüllt mich mit be-
sonderem Stolz und und auch mit viel Dankbarkeit all jenen 
treuen	Seelen	aus	dem	CAV	gegenüber,	die	mich	auch	in	den	
härtesten Zeiten stets unterstützt haben. Ebenso dankbar 
bin	 ich	meinem	unglaublich	fleißigen	und	altruistischen	Vor-
standsteam auf Netzwerkebene, das mit mir durch dick und 
dünn ging für die gute Sache!
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Homecoming

Die	 Tradition	 des	 “Alpbach	Homecoming”	wird	 im	CAV	 seit	
dem	 ersten	 Vereinsjahr	 2010	 gepflegt	 und	 hat	 nun	mit	 der	
siebten Generation von StipendiatInnen auch seine weitere 
Auflage	 erlebt.	 Aus	 dem	 amerikanischen	 Raum	 kommend,	
wo	 Homecomings	 an	 Universitäten	 zu	 Ehren	 von	 ehemali-
gen	AbsolventInnen	ausgerichtet	werden,	 richtet	sich	unser	
Event	 an	 die	 Förderer,	 Clubmitglieder,	 ehemalige	 Stipendia-
tInnen,	Freunde	des	CAV	sowie	an	die	Familien	der	aktuellen	
Stipendiengeneration.	Das	Homecoming	kurz	nach	dem	Fo-
rum	bietet	die	Möglichkeit,	 in	Alpbach	Erlebtes	zu	berichten,	
solange	die	Erinnerungen	noch	frisch	sind	sowie	Reflexionen	
und	Eindrücke	an	die	Interessierten	zurück	zu	geben.	Für	viele	
Clubmitglieder ist dies eine schöne Gelegenheit, die eigene 
Zeit	in	Alpbach	wieder	aufleben	zu	lassen	und	den	kritischen	
Gedanken von jüngeren Generationen zu lauschen.
 Die Veranstaltung wird jeweils von der aktuellen Stipen-
diatInnen	Generation	gestaltet.	Klassische	Reden,	Slams,	Vi-
deos,	Lieder	und	Impressionen	in	Bildern	sind	die	am	häufigs-
ten	 gewählten	Ausdrucksformen.	 Im	Folgenden	finden	 sich	
die	 verschriftlichten	 Texte	 einiger	 Reden	 vom	 diesjährigen	
Homecoming	am	16.	September	2016	in	Dornbirn.

»Alpbach war für mich eine  
großartige Erfahrung, die ich in 
drei Schlagworten ausdrücken 
will: Verstehen – Verbinden – 

Verändern.«

Christoph 
Mayer- 
hofer

„Respekt“ Slam, Christoph Mayerhofer
 
Alpbach, was ist los mit der Welt da draußen?
Man	spricht	 von	Krisen,	 von	Bedrohungen,	Gräben	und	 viel	
von	‚den	Anderen‘.
 Wenn ich morgens aufstehe, lese ich in der Zeitung von 
Nihilisten,	 Islamisierung,	 der	 Flüchtlingskrise,	 von	 der	 man	
meinen	könnte,	dass	sie	mehr	eine	Krise	für	Europa	ist	denn	
für	 die	 Menschen,	 deren	 Häuser	 zerbombt	 und	 niederge-
brannt wurden.
 Vielleicht haben wir ein bisschen vergessen, dass Europa 
als	Kontinent	mit	Flüchtlingen	groß	geworden	ist.	Menschen	
flohen	 vom	 spanischen	 Bürgerkrieg,	 dem	 Ungarnaufstand,	
dem	Prager	Frühling	und	den	Jugoslawienkriegen.	Allein	der	
Zweite	Weltkrieg	 brachte	 60	Millionen	Menschen	 in	 Europa	
um ihr Zuhause. Eigentlich sollten wir Europäer wissen, war-
um	es	wichtig	ist,	anderen	Menschen	Zuflucht	zu	bieten	und	
für	das	Grundrecht	auf	Asyl	einzustehen.	
	 Anders	gesagt:	Es	gibt	einen	Grund,	warum	heute	mehr	
Mc	Roberts	und	McDonalds	an	der	Westküste	der	USA	leben	
als	in	den	gesamten	schottischen	Highlands.
 Ich lese weiter in meiner Zeitung von Politikverdrossen-
heit, von fehlendem Zusammenhalt zwischen Regierungspar-
teien und Briefkuvertseiten; manche sprechen gar von einer 
Klebstoffkrise.	Ob	im	Klebstoff	die	Lösung	liegt.
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„Über volle und leere Worte“, Barbara Metzler 

Ein	Gesprächsthema,	das	in	Alpbach	unter	den	Teilnehmern	
und	Teilnehmerinnen	 immer	wieder	auftauchte,	war	der	auf-
fallend	große	Gebrauch	von	‚leeren’	Worten	im	Programm	und	
darüber hinaus. Damit sind Worte gemeint, die im Programm 
vielleicht gut klingen, dennoch nicht viel bedeuten, weil sie in 
fast	jedem	Kontext	verwendet	werden	können;	das	sind	Wor-
te wie Innovation oder Komplexität.
	 Diesem	 Gedanken	 wollte	 ich	 in	 meiner	 Reflexion	 über	
meine	Zeit	in	Alpbach	nachgehen	und	deshalb	habe	ich	mich	
mit	der	Häufigkeit	von	bestimmten	Worten	im	Programm	und	
auf	der	Website	des	Forum	Alpbach	beschäftigt.	
	 Da	es	beim	Forum	vor	allem	auch	um	die	fortschreitende	
Technik,	die	zunehmend	schnelleren	Computer	und	die	Digi-
talisierung	ging,	fand	ich	eine	digitale	Analyse	sehr	passend	
und somit habe ich nach den meist benutzten Worten auf der 
Website	 und	 des	 Programms	 mit	 Hilfe	 meines	 Computers	
gesucht.	Dies	mit	der	Vorahnung,	dass	die	digitale	Analyse	
einen	Teil	meiner	Erfahrungen	in	Alpbach	widerspiegeln	wird.

Ich blättere noch einmal um. Das Wetter. Schaut düster aus 
die	 nächsten	Tage.	Aber	 nächste	Woche	 könnte	wieder	 die	
Sonne scheinen. Ich packe also meinen Uhu Stick ein und 
gehe nach draußen...

Alpbach, erinnerst du dich noch an die Zeit, als wir glaubten, 
die Welt verändern zu können?
Wir	saßen	in	diesem	Blumendorf,	bei	Kamingesprächen,	wo	
keine	Kamine	waren,	 und	diskutierten	 -	 sprachen	 von	Visio-
nen - übten uns im Respektieren von fremden Meinungen.
 Was wir draußen sehen, ist meist kein Respektieren, son-
dern	eine	Art	Snobbing.	Ein	Snob	ist	jemand,	der	die	erstbeste	
Information über dich hernimmt und sich daraus ein komplet-
tes Menschenbild bastelt. Das Gegenteil eines Snobs ist eine 
Mutter. Eine Person, die dich nicht aufgrund deiner äußeren 
Leistungen,	 sondern	 allein	 aufgrund	 deiner	 Existenz	 akzep-
tiert. Jemand der dir sogar dann noch verzeiht, wenn du denn 
frisch gekochten Gemüseeintopf an die Wand pfefferst und 
stattdessen zur Schokoladenkiste läufst. Vielleicht sollten wir 
alle ein bisschen mehr wie eine gute Mutter sein.

Alpbach, hast du nicht gezeigt, dass ein Zusammenleben 
möglich ist?
102	Nationen	in	so	einem	kleinen	Bergdorf.	
Respekt	 ist	 kein	Zustand.	Es	 ist	 ein	Prozess,	der	 jeden	Tag	
wiederholt werden muss.
	 Für	Respekt	braucht	es	drei	Dinge:
1) Selbstreflexion: wir Menschen sind Gewohnheitstiere die 
im	Alltag	 gern	 zu	Automatismen	 neigen.	 Selbstkenntnis	 ist	
daher der erste Schritt, um auf andere ehrlich zugehen zu 
können. 
2) Offenheit: Jeder Mensch ist verrückt. Normal sind Men-
schen	nur	an	ihrer	Oberfläche.	Es	liegt	an	uns	-	einem	Nach-
barn	-	einem	Bekannten	-	einem	Fremden	auf	der	Straße	mit	
Akzeptanz	entgegenzutreten.	Fast	wie	eine	Mutter.	
3) Action: Respekt ist kein Zustand. Es ist ein Prozess, der 
jeden	Tag	wiederholt	werden	muss.	Denn	echte	Veränderung	
kommt	nur	von	echtem	Handeln.	

Alpbach, erinnerst du dich noch an die Zeit, in der wir die Welt 
verändern konnten? 
Sie ist heute, hier und jetzt.

»In Alpbach klärt die frische  
Alpluft den Standpunkt einzelner 
Disziplinen auf, öffnet Blickwinkel 

und lässt heiße Themen mit  
interessanten Persönlichkeiten  
vor dem Kamin besprechen.«

Barbara 
Metzler
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Neben den offensichtlichen Begriffen wie Alpach, session 
und seminar,	fielen	mir	vor	allem	drei	verschiedene	Wortgrup-
pen	unter	den	100	meist	verwendeten	Worten	auf:

1)	how, questions und challenges:	Alpbach	ist	ein	Ort,	an	dem	
die	 Fragen	 und	 Herausforderungen	 der	 Zukunft	 aufgezeigt	
und diskutiert werden, dies hat auch meine Erfahrung bestä-
tigt.	Auffallend	ist	 jedoch,	dass	die	Antworten	und	Lösungs-
ansätze	 dieser	 Herausforderungen	 im	 Programm	 und	 auf	
der	Website	etwas	untergehen.	Auf	13	‚challenges’	und	zwölf	
‚questions’	kam	lediglich	dreimal	das	Wort	Antwort	(answer).	

2)	digital, new, digitalisation, innovation und tech:	Hier	habe	
ich zum ersten Mal das Gefühl, dass dies die Worte sind, die 
mit	‚leer’	gemeint	sind.	Heute	klingt	jeder	Lösungsansatz,	der	
digital und technisch ist, gleich innovativ und damit interes-
sant.	Auch	Alpbach	scheint	vor	allem	nach	neuen,	am	liebs-
ten digitalen und technischen Lösungen zu suchen.

3)	partner, breakfast, reception und social:	Auch	da	bekräftigt	
meine	Zeit	in	Alpbach	die	Computeranalyse.	Alpbach	ist	eben	
vor	allem	das,	was	die	Teilnehmer	und	Teilnehmerinnen	dar-
aus machen. Besonders reich sind also nicht die Erfahrungen, 
die man macht, wenn man einer Panelsession zuhört; son-
dern	wenn	das	Gelernte	beim	Frühstück	hinterfragt	und	vorm	
Kamin	mit	Experten	diskutiert	wird.		

Meine	Vorahnung	wurde	bestätigt;	Ja,	meine	Zeit	in	Alpbach	
wird	 in	der	Tat	durch	die	Computeranalyse	des	Programms	
und	der	Website	reflektiert.	Doch	trotzdem	ist	es	meine	eige-
ne	Interpretation,	die	der	Häufigkeit	der	Worte	ihre	Bedeutung	
gegeben hat. In diesem Zusammenhang kann gesagt werden, 
dass die Digitalisierung mir wenigstens beim Rückblick auf 
meine	Zeit	in	Alpbach	mehr	Freund	als	Feind	war.	In	meinen	
Augen	gilt	dies	übrigens	auch	darüber	hinaus.

„Die Alpbach Sinfonie – Eine Analyse“,
Sara Soltani

Die	 Entstehungszeit	 einer	 klassischen	 Alpbach	 Sinfonie	
reicht	zurück	bis	zur	Mitte	des	20.	Jahrhunderts	–	genauer	
gesagt	1945	–,	als	sich	nach	dem	2.	Weltkrieg	KomponistIn-
nen	großer	Ideen	im	idyllischen	Bergdorf	trafen	und	kritische	
Töne	 schlugen.	 Die	 Form	 dieser	 Sinfonie	 gleicht	 einer	 typi-
schen	Hayden-,	Mozart	oder	Beethovensinfonie.	Auch	die	To-
nartenfolge wird wie in der klassischen Sinfonie meist streng 
gehandhabt. Jede klassische Sinfonie ist auf einer Grundton-
art	komponiert.	Die	diesjährige	Grundtonart	der	Alpbach	Sin-
fonie	heißt	„Neue	Aufklärung“.
	 Mit	einem	spritzigen	Allegro	wird	das	Hauptthema	in	der	
Ouvertüre	 eingeführt,	 wobei	 die	 thematisch-motivische	 Ar-
beit	in	einer	harmonischen	Dur-Tonart	verfasst	ist	und	im	ers-
ten Satz die geradezu vorbildliche Seminarform nicht verlässt. 
Dabei	 wird	 die	 Hauptmelodie	 von	 den	 SolistInnen	 –	 wenn	
auch	 in	unterschiedlichen	Variationen	–	vorgeführt	und	von	
den StipendiatInnen des Orchesters nachgespielt. Obwohl 
diese	 sehr	 beliebte	 Seminarform	 eine	 intensive	 Kontrastie-
rung vorsieht, die der Eintönigkeit entgegenwirken sollte, ist 
zu beobachten, wie ein Motiv durch alle Stimmen der Musike-
rInnen	wandert	und	schließlich	in	vielen	Fällen	einem	Scherzo	
nahekommt. 
	 Nichtsdestotrotz	kann	im	zweiten	Satz	–	auch	wenn	lang-
sam	–	das	Adagio	 die	Dominante	 erreichen	und	 eine	 Form	
einführen,	die	im	Fachjargon	„Panel	Discussions“	oder	„Brea-

»Nur wer seinen eigenen Weg 
geht, kann von niemandem  

überholt werden.«

Sara 
Soltani
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kout Session“ genannt wird. Dieser Satz wird, wie in allen Sin-
fonien,	langsam	gehalten	und	lässt	die	HöhrerInnen	über	die	
Grundtonart zunächst im Unklaren. Die melodieführenden In-
strumente	teilen	das	Hauptthema	auf	und	fügen	neue	harmo-
nische,	 instrumentale	und	kontrapunktische	Kombinationen	
zusammen. Dabei ist zu beobachten, wie sich manche Musi-
kerInnen	von	einem	vorwärtsdrängenden	Allegro	anstecken	
lassen und andere sich etwas schleppend nach einer Ballade 
oder einem Wiegenlied sehnen.
 Nahezu überraschend wird der dritte Satz durch unregel-
mäßige	 Rhythmen	 und	 überraschende	 Dynamik-Unterschie-
de	weitergeführt,	wobei	mehr	die	tanzende	Komponente	und	
weniger die ursprünglich aufklärenden Motive zum Vorschein 
kommen.	Die	Arbeit	des	Dirigenten	ist	an	dieser	Stelle	bemer-
kenswert, denn eine strikte Metronomenzahl ist von großer 
Bedeutung,	damit	die	pulsierende	und	leichtflüssige	Frische	
des	Satzes	nicht	verloren	geht.	Der	lyrische	Gesamtausdruck	
des Satzes ist jedoch positiv gestimmt und weist viele musi-
kalische Paare auf, die sich in einem Zusammenspiel komple-
mentär	ergänzen	und	auf	eine	neuen	Aufklärung	hinarbeiten.	
Schließlich	dient	das	Finale	als	krönender	Abschluss,	wobei	
dieses Meisterwerk, welches ursprünglich als Ode an die 
Freude	komponiert	wurde,	sich	 in	einer	kontroversen	Rezep-
tion	wiederfindet.	
	 Wesentliche	Bedingungen,	 die	 bei	 der	Aufführung	 einer	
so	 gigantischen	 und	 nahezu	majestätischen	 Alpbach	 Sinfo-
nie	zu	beachten	sind,	wären	die	strenge	Auswahl	der	Musike-
rInnen,	die	perfekt	ausgelesenen	Trauben,	die	dem	Wein	die	
gewisse	Note	verleihen	und	der	Konzertsaal,	der	durch	eine	
erstklassige	Akustik	dem	Meisterwerk	Raum	zur	Entfaltung	
ermöglicht.	Abschließend	sollte	angemerkt	werden,	dass	die	
komplexe	Komposition	ausschließlich	von	virtuosen	Orches-
tern	der	Welt	und	KünstlerInnen	gespielt	werden	sollte,	damit	
die	Seele	des	Stückes	–	manche	nennen	es	auch	The	Spirit	of	
Alpbach	–	in	der	volksmusikalischen	Menschenmenge	nicht	
verloren geht.
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Wie bereits in den letzten Jahren fanden am BORG Egg, am 
Gymnasium	Schillerstraße	in	Feldkirch	sowie	am	BORG	Scho-
ren	in	Dornbirn	die	vom	Club	Alpbach	Vorarlberg	veranstaltete	
„Back-to-School“-Aktion	statt.	Ziel	dieser	Veranstaltungsreihe	
ist es, angehenden MaturantInnen in Vorarlberg die Möglich-
keit zu bieten, von ihren „Vorgängern“ hautnah alle möglichen 
Informationen zum Studium, dem Studentenleben, aber auch 
generell	 zur	 Frage	 “Was	 tun	 nach	 der	 Matura”	 zu	 erhalten.	
Neben	 inhaltlichen	 Aspekten	 (d.h.	 Studienrichtung,	 Spezia-
lisierung	 innerhalb	des	Studiums,	Universität	 vs.	FH,	Lehre/
Ausbildung	nach	der	Matura),	wurden	folglich	auch	viele	prak-
tische	Aspekte	(Studierendenleben	in	Wien,	Innsbruck,	Graz,	
St. Pölten, Vorarlberg und auch an ausländischen Standorten, 
Lebenshaltungskosten,	 Freizeitangebote	 neben	 der	 Univer-
sität,	Arbeitsleben,	etc.)	diskutiert.	Die	Events	fanden	in	Egg	
in	den	Räumlichkeiten	der	Firma	Dorner	Electronic	sowie	 in	
Feldkirch	und	Dornbirn	direkt	an	den	Schulen	statt.	
	 Insgesamt	hoffen	wir,	dass	wir	den	TeilnehmerInnen	der	
diesjährigen	Bildungsberatungen	hilfreiche	Tipps	geben	konn-
ten	und	möglichst	viele	offene	Fragen	zum	Studium	sowie	den	

Back to 
School

Kilian 
Dorner

»Alpbach bietet die Möglichkeit, 
über vielfältige Themenstellungen 
zu diskutieren und somit aus der, 

oft kritisierten, eigenen Bubble 
herauszutreten.«

“next	 steps”	 nach	 der	 Matura	 beantworten	
konnten.	 Das	 äußerst	 erfreuliche	 Feedback	
von den Schülerinnen und Schülern stimmt 
uns in diesem Zusammenhang positiv, dass 
uns dies auch gelungen ist. Wir freuen uns 
schon	auf	viele	weitere	 „Back-to-School“-Ak-
tionen in den kommenden Jahren und wün-
schen	 allen	 TeilnehmerInnen	 viel	 Erfolg	 für	
ihren zukünftigen Lebensweg.

Back	to	School	 46
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Exkursion nach  
Zwentendorf 

Auf	 den	 Spuren	 österreichischer	 Zeitgeschichte	 erkundete	
der	Club	Alpbach	Vorarlberg	 im	Oktober	 2016	das	weltweit	
einzige	Atomkraftwerk,	 das	 zwar	 fertig	gebaut,	 aufgrund	ei-
ner Volksabstimmung allerdings nie in Betrieb genommen 
wurde.
	 Wir	hatten	das	große	Glück,	eine	private	und	extra	lange	
Führung	zu	bekommen	und	es	war	die	einmalige	Chance,	ein	
solches Bauwerk von innen zu sehen und dort stehen zu kön-
nen, wo unter normalen Bedingungen kein Mensch gefahrlos 
stehen könnte.
	 Das	Kraftwerk	 in	 Zwentendorf	 sorgt	 dank	 einer	 großen	
Photovoltaikanlage inzwischen sogar für Strom, allerdings 
natürlich	 in	einem	viel	 geringeren	Umfang,	 als	 es	das	AKW	
getan	hätte	(ca.	0,05%	der	Leistung	und	leider	nur,	wenn	die	
Sonne	scheint).
 Die verhinderte Inbetriebnahme Zwentendorfs begann 
mit Protesten während der Bauphase, und der damalige Bun-
deskanzler	Bruno	Kreisky	 (SPÖ)	 ließ	eine	Volksabstimmung	
durchführen, von der er nie dachte, dass er sie verlieren wür-
de.	 Ein	Unterschied	 von	etwa	30.000	Stimmen	sorgte	1978	

schlussendlich	 dafür,	 dass	 das	 Kraftwerk	
an der Donau nie Brennstäbe erhielt und die 
österreichische Energiepolitik bis heute eine 
atomstromfreie ist.
 Was passierte nun mit dem fertig gebau-
ten	 Reaktor?	 Vorläufig	 mal	 nicht	 viel,	 denn	
Kreisky	 hoffte,	 dass	 sich	 die	 Stimmung	 in	
der Bevölkerung ändern würde. Die Mitar-
beiterInnen in Zwentendorf behielten also 
ihre Stellen, der Reaktor wurde „konserviert“ 
(insgesamt 200 MitarbeiterInnen hielten das 
AKW	 für	 acht	 Jahre	 auf	 “Standby-Modus”!).	
Nachdem jedoch auch in den folgenden Jah-
ren kein Stimmungswandel zu erkennen war, 
wurde	das	Kraftwerk	komplett	stillgelegt,	das	
Personal entlassen und so viele Bauteile wie 
möglich in einem immensen Verlustgeschäft 
verkauft. Ein anderer Nutzen wurde jedoch 
noch gefunden: als strahlungsfreies Schu-
lungszentrum	 für	 KraftwerksmitarbeiterIn-
nen.
	 Im	21.	Jahrhundert	ist	die	Atomkraft	wie-
der	in	aller	Munde	und	durch	die	Katastrophe	
in	Fukushima	wurden	wir	schmerzlich	daran	
erinnert,	welche	Folgen	diese	veraltete	Tech-
nologie haben kann. Nichtsdestotrotz wird 
rund	um	den	Globus	weiter	fleißig	an	AKWs	
gebaut, das aktuellste Beispiel ist Großbritan-
nien,	da	der	Ausbau	und	die	Entwicklung	von	
erneuerbaren Energien nicht schnell genug 
voranzukommen scheinen, um die Nachfrage 
zu bewältigen.
 Der Besuch in Zwentendorf war für uns 
wie eine Zeitreise! Ein großes Dankeschön an 
Samuel Greber für die Organisation und die 
EVN für die beeindruckende Erfahrung!

Angelika 
Spiegel
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Besonderer 
Dank

Der	Club	Alpbach	Vorarlberg	 lebt	nicht	nur	 von	seinem	Vor-
stand, den Mitgliedern und Beiräten, sondern im Speziellen 
auch	von	seinen	Förderern	und	UnterstützerInnen.	Wir	 sind	
sehr stolz und dankbar, dass wir auf mehrjährige und nachhal-
tige Partnerschaften zurückblicken dürfen und hoffen, dass 
dies	auch	in	Zukunft	so	bleiben	wird.	An	dieser	Stelle	möch-
ten	wir	uns	bei	der	Familie	Wöll,	die	uns	in	ihrem	Gästehaus	
in	Alpbach	Jahr	für	Jahr	liebevoll	aufnimmt,	als	auch	bei	allen	
UnterstützerInnen herzlich bedanken, die mit Ihren Sachspon-
sorings sowie der Bereitstellung von Räumlichkeiten tolle Ge-
spräche	und	inspirierenden	Austausch	erst	möglich	gemacht	
haben:	 Hermann	 Pfanner	 Getränke	 GmbH,	 Gasthof	 Ur-Alp,	
Dorner	Electronic	GmbH	und	Seilbahnen	Dornbirn	GmbH.
	 Als	Förderer	bezeichnen	wir	all	 jene	Organisationen,	die	
den	CAV	mit	einem	Förderbetrag	in	der	Höhe	von	mindestens	
einem	 Vollzeitstipendium	 für	 eine	 Teilnahme	 am	 EFA,	 inkl.	
Unterkunft, unterstützen. Nachstehend erläutern unsere acht 
Förderer	ihre	Motivationen,	den	CAV	zu	unterstützen.

"Der Transfer von Wissen, Kultur und sozialer Kompetenz ist in der heutigen 
Zeit besonders wichtig - dazu bietet das Forum Alpbach eine ideale Plattform. 

Jungen Studierenden soll die Möglichkeit gegeben werden, sich dieses Wissen 
anzueignen, Erfahrungen auszutauschen aber vor allem: mitzureden, zu disku-
tieren und Standpunkte darzulegen - sodass letztlich der Austausch auch von 

dieser Seite aktiv stattfinden kann. Gerade jungen Leuten sollte verstärkt aktiven 
Zugang zu derartigen Veranstaltungen ermöglicht werden - wir wollen dazu 

unseren Beitrag leisten." 
 

Generali Versicherung AG,  
Gerhard Böhler, Landesdirektor, akad. POE

“Wir, der RC Bregenzerwald, unterstützen den Club Alpbach Vorarlberg, weil in die-
sem Forum implizit und explizit Europa von jungen Menschen mit maßgeblichen 
geistigen Koryphäen erörtert werden kann. Gerade in Zeiten wie diesen ist es von 
zentraler Bedeutung, über die eigenen Grenzen in allen Facetten hinauszudenken.” 

Rotary Club Bregenzerwald 
Dr. Simon Bertl

“Für uns als weltweit agierendes Unternehmen ist der internationale Dialog in 
Alpbach sehr wichtig. Gerade die übergreifende Diskussion von Themen aus 

Wissenschaft, Politik und Wirtschaft ist unseres Erachtens der richtige Ansatz. 
Mit der Unterstützung des CAV möchten wir jungen engagierten Menschen die 

Möglichkeit geben, an diesem Austausch teilzunehmen.” 

Doppelmayr Seilbahnen GmbH, 
Mag. Ekkehard Assmann
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„Wir schätzen die Initiative des Club Alpbach Vorarlberg, die europäische Zusam-
menarbeit und Integration zu fördern. Wissen zu teilen und gemeinsam zu wach-
sen sind auch Kernelemente von Meusburger. Aus diesem Grunde unterstützen 

wir euch sehr gerne in eurem Vorhaben junge Talente für Europa zu fördern.“ 

Meusburger Georg GmbH & Co KG,  
Roman Giesinger

“Der Club Alpbach Vorarlberg ermöglicht es jungen, engagierten Menschen 
aus der Region beim Europäischen Forum Alpbach dabei zu sein und dort mit 

Menschen aus aller Welt wesentliche aktuelle Fragestellungen zu diskutieren. Die 
VKW unterstützt diese Initiative, weil sie ein wichtiger Beitrag zur Lösung zukünf-

tiger Herausforderungen sein kann.”
 

Vorarlberger Kraftwerke AG, 
Dr. Christof Germann

“Wir sind sehr daran interessiert, den Dialog über die Zukunft Europas zu fördern! 
Aus diesem Grund unterstützen wir den Club Alpbach Vorarlberg, so dass junge 

Menschen an diesem tollen Event teilnehmen können und mehr über aktuelle 
Fragen und Lösungen zu erfahren und aktiv mitzudiskutieren. Auch weiterhin 

werden wir uns hier engagieren und Menschen die Möglichkeit geben, sich 
persönlich zu entwickeln und mit großen Denkern in diesem Rahmen auszutau-

schen.” 
 

Gebrüder Weiss GmbH, 
M.A. MBA Lena Haubold

„Als internationales und innovatives Unternehmen gehört interkultureller Aus-
tausch und kritisches Denken bei uns zum Tagesgeschäft. Daher unterstützen 

wir den Club Alpbach Vorarlberg, der jungen VorarlbergerInnen in Ausbildung die 
Möglichkeit gibt, sich auf dem Forum Alpbach an interessanten Diskussionen 
und Vorträgen in verschiedenen Bereichen weiterzubilden, ein internationales 

Netzwerk aufzubauen und daher über den „Tellerrand“ hinauszuschauen. Das ist 
für uns eine lohnenswerte Investition in die Zukunft.“

 
Zumtobel Group AG,  
Nicholas Zumtobel 

“Wir unterstützen den Club Alpbach Vorarlberg, damit engagierte Vorarlberger 
Studierende die Möglichkeit haben, sich abseits des normalen Studienbetriebs 
mit aktuellen Fragen der Zeit aktiv und vertieft auseinander zu setzen und sich 
mit Studierenden aus anderen Ländern und anderen Kulturkreisen zu vernetzen. 

Der Club Alpbach unterstützt die Studierenden dabei, über den Tellerrand zu 
blicken, Erfahrungen für das Berufsleben zu sammeln und sich persönlich weiter 

zu entwickeln.” 

Land Vorarlberg - Abteilung Wissenschaft und Weiterbildung, 
Mag. Gabriela Dür

Besonderer	Dank	 52 Besonderer	Dank	 53



Beirat	2016	 54

Beirat 2016

Beirat	2016	 55

die	5	Beiratsmitglieder
seit	2011:

Mag. Karlheinz Rüdisser 
Landesstatthalter, Amt der Vorarlberger Landesregierung. 

Beiratsmitglied seit 2011 

„Gegründet 1945 auf der Suche nach dem ‚Geist von 
Europa‘ finden jährlich die Festspiele des Wissens im 
Europadorf Alpbach, auch ‚Dorf der Denker‘ genannt, 
statt. Dem Treffen wohnt eine schwer zu fassende 

Magie – der ‚Spirit of Alpbach‘ – inne, von welchem 
auch ich seit meinem ersten Besuch erfasst bin. Es gibt 

wohl wenig vergleichbare Chancen in kurzer Zeit sich mit so 
vielen engagierten Menschen konstruktiv auszutauschen, zu 

vernetzen und gemeinsam zu arbeiten. Diese Chance und 
Erfahrung möglichst vielen Vorarlbergern mit großem Zu-

kunftspotential zu ermöglichen ist meine größte Motivation 
und ich freue mich dazu beitragen zu dürfen.“

Mag. Marina Hämmerle 
Leiterin des Büros für baukulturelle Anliegen.  

Beiratsmitglied seit 2011

„Meine Beiratstätigkeit verbindet mich mit Studierenden 
und ihrer Lebensrealität, das schätze ich sehr! Denn 

sowohl ihre Bewerbungsunterlagen wie auch ihre 
Homecoming Stories geben Einblick in ihre Denkweisen 
und Gefühlswelten, lassen ihre Ziele erahnen und nähren 
die Hoffnung auf neue Strategien. Den Club unterstütze ich 

aus voller Überzeugung - er vernetzt junge Menschen und 
ermöglicht ihnen Teil des Lernfeldes Alpbach zu werden und 

gemeinsam daran zu wachsen.” 

Dr. Hanno Loewy 
Direktor des Jüdischen Museums in Hohenems.  

Beiratsmitglied seit 2011 

“In Zeiten von Nationalismus, populistischer Stimmungs-
mache und wachsenden Ressentiments gegen alles 
was als ‚fremd‘ gilt, ist das Forum Alpbach ein Licht-

blick. Junge Menschen für ein demokratisches Europa 
zu begeistern, das stolz darauf ist, Menschen aus aller 

Welt anzuziehen, macht dabei eine besondere Freude. 
Vielleicht macht das endlich einmal Lust auf ‚mehr Europa‘ 

und nicht weniger.”

Dr. Gerhard Schwarz
Journalist, ehem. Direktor des Think Tanks Avenir Suisse.  

Beiratsmitglied seit 2011

„Das Engagement, die Offenheit und die intellektuelle 
Neugier der jungen Menschen begeistern mich immer 
wieder aufs Neue. Und zu beobachten, wie sich die Sti-
pendiaten innert ein oder zwei Jahren weiterentwickeln, 
ist spannend und beeindruckend. Alpbach, das ist vor 

allem Horizonterweiterung, und das indirekt auch für die 
Mitglieder des Beirats.”

Mag. Herbert Bösch
Gemeindebediensteter, ehem. Abgeordneter zum Europäi-

schen Parlament. Beiratsmitglied seit 2011

“Das Forum Alpbach stellt seit Jahrzehnten eine intellek-
tuelle Besonderheit in Österreich dar. Die Teilnahme von 
VorarlbergerInnen zu fördern ist eine schöne Aufgabe. 
Sie bringt mich regelmäßig mit jungen, gescheiten Leu-
ten aus unserer Region zusammen. Gleichzeitig betrach-
te ich die Treffen des Beirats in seiner bunten Zusammen-

setzung als persönliche Bereicherung!”
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Samuel Greber × Generalsekretär
Mitglied seit 2014, im Vorstand seit 2016 

„Der erste Schritt beginnt natürlich mit der Teilnahme 
am Europäischen Forum Alpbach. Das ist der Ort, wo 
Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammen-
kommen mit dem gemeinsamen Ziel, konstruktiv mit 
gegenseitigem Anstand und Respekt über die Hürden 

der heutigen Zeit zu diskutieren, Wissen und Erfahrungen 
auszutauschen und Lösungen mit den grundlegenden Wer-

ten Europas zu finden. Diese Art des Miteinanders motivierte 
mich, aktiv zu werden und mich für den Club zu engagieren, 

um den Geist Alpbachs hinaus aus dem Alpbachtal, hinein in 
die Wohnzimmer Vorarlbergs und darüber hinaus zu tragen.” 

Eva Nicola Rinner × Präsidentin
Mitglied seit 2012, im Vorstand seit 2014 

„Durch den Club Alpbach Vorarlberg habe ich das Ländle 
und den Austausch mit anderen VorarlbergerInnen neu 
schätzen gelernt. In der Ferne zu studieren ist zwar auf 
sehr viele Arten bereichernd, aber der Kontakt mit der 

Heimat verflüchtigt sich mitunter. In der Begegnung mit 
all den Mitgliedern des CAV schließt sich der Kreis für mich. 
Mit meiner Vorstandstätigkeit trage ich dazu bei, dass dies 

auch für viele weitere Generationen von StipendiatInnen 
möglich ist.”

Vorstand 2016
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die	6	Vorstandsmitglie-
der	des	Jahres	2016:

Angelika Spiegel × Kassierin
Mitglied seit 2014, im Vorstand seit 2016 

„Ich war 2014 Stipendiatin und habe das Forum sehr 
genossen, viel gelernt und viele wunderbare Menschen    
kennengelernt. Daher wollte ich dem Club etwas zurück-
geben und dazu beitragen, dass eine neue Generation 
von StipendiatInnen das Forum Alpbach erleben kann. 

Zusätzlich gibt es mir die Möglichkeit im Bereich Finanzen 
echte Praxiserfahrung zu sammeln und die Arbeit im Team 

ist sehr konstruktiv!“

Tobias Zangerl × Events außerhalb des EFA
Mitglied seit 2014, im Vorstand seit 2016 

„Ein geeintes Europa, das konstruktiv zusammenarbeitet 
und in schweren Zeiten zusammen steht, ist auch in Zu-
kunft unerlässlich. Als Stipendiat von 2014 habe ich ge-
merkt, dass damit jeder Teilnehmer am Forum Alpbach 

einverstanden ist, jedoch einigen in der Gesellschaft dies 
immer noch nicht bewusst ist. Deshalb engagiere ich mich 

im Vorstand, um den Europagedanken und den ‚Spirit of 
Alpbach‘ in Vorarlberg weiterzutragen.”

Flora Fessler × Schriftführerin, Layout
Mitglied seit 2015, im Vorstand seit 2016 

„Die Arbeit mit und für den Club Alpbach Vorarlberg ist 
für mich eine große Bereicherung. Meine Begeisterung 
rührt nicht nur daher, dass ich mein Engagement und 

Wissen in eine ‚gute Sache‘ investieren kann, die oft sehr 
schnell reife Früchte trägt und somit ein Abbild kollekti-

ver Bemühungen des gesamten Vereins ist. Vielmehr sehe 
ich den CAV als ein sehr dynamisches, buntes und wis-

sensdurstiges Lebewesen, das sich verändert und auf seine 
Umwelt einwirkt - es lebt zu einem wesentlichen Teil von der 
Vielfalt seiner Einzelteile. Es ist mir eine Freude, Teil dieser 

Eigendynamik zu sein und diese mitformen zu dürfen.”

Anna-Sophia Bilgeri × Events am EFA
Mitglied seit 2015, im Vorstand seit 2016 

„Der Club Alpbach Vorarlberg bietet eine wertvolle Platt-
form für junge Menschen, sich gegenseitig zu spannen-
den Politikthemen, Europafragen und Zukunftsperspek-
tiven auszutauschen. Besonders gefallen mir dabei die 

unterschiedlichen Hintergründe (Studium, Wohnort, etc.) 
unserer Mitglieder und die Möglichkeit, gemeinsam neue, 

innovative Interventionen in Vorarlberg und darüber hinaus 
zu gestalten. Als Vorstandsmitglied habe ich die Möglichkeit 

in einem wunderbaren, engagieren Team die Zukunft des 
Vereins noch intensiver aufzubauen.“
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Barwart	Samuel × Wien
Beller	Miriam × Wien
Bitschnau	Christian × Wien
Brunner	Norbert × Wien
Dorner	Kilian × Wien
Dreier	Linda × Wien
Egle	Teresa × Wien
Ehrne	Martina × Wien
Erne	Simone × Wien
Fessler	Flora × Wien
Folie	Sandra × Wien
Frick	Martin × Wien
Frommelt	Felix × Wien
Geiger	Patrick × Wien
Hörl	Magdalena × Wien
Hutle	Jürgen × Wien
Kohler	Manfred × Wien
Kohlhaupt	Gwendolyn	Christin × Wien
Maier	Stefan × Wien
Reiner	Hanna × Wien
Rinner	Eva	Nicola × Wien
Röthlin	Daniel × Wien
Schmid	Wilhelm × Wien
Spiegel	Angelika × Wien
Thaler	Joachim × Wien
Weißenbach	Paul × Wien
Widmer	Elisabeth	Theresia × Wien
Willi	Rosie × Wien
Brunner	Lukas × Graz
Bilgeri	Anna-Sophia × Innsbruck
Devich	Katharina × Innsbruck
Jutz	Simon × Innsbruck
Mayerhofer	Christoph × Innsbruck
Müller	Hannah × Innsbruck
Schlatter	Johanna × Innsbruck

Schwärzler	Bernhard × Innsbruck
Vetter	Philipp × Dornbirn
Winder	Georg × Dornbirn
Nussbaumer	Annemarie × Feldkirch
Tschütscher	Hannes × Feldkirch
Ess	Amanda × Feldkirch
Mrshan	Muhammed	× Bregenz
Reiterer	Florin × Bregenz
Zajac	Nicole × Bregenz
Zangerl	Tobias	× Bregenz
Meusburger	Manuela × Bludenz
Kühne	Elisabeth × Hohenems
Halder	Jakob × Hard
Dietrich	Johannes × Wolfurt	
Helbok	Ulrike × Höchst
Dür	Tobias × Alberschwende
Schwärzler	Egmont × Krumbach
Greber	Samuel × Schwarzenberg
Ritter	Elias × Au

CH

Bilgeri	Dominik × Zürich
Eberle	Verena × Zürich
Hörl	Manuel × Zürich 
Mangeng	Michael × Zürich
Scherrer	Johannes × Zürich
Fritz	Livia × Lausanne	
Biernath	David × St.	Gallen
Jäger	Michael × St.	Gallen
Zussner	Ulrich × Vevey	
Purtscher	Johannes × Heerbrugg

Vogt	Domenik × Vaduz

Kositz	Andreas × Berlin
Makwana	Nirakar	× München
Ünlü	Mehmet	× München	
Dreier	Anna	Luisa × Frankfurt
Gächter	Martin × Frankfurt 
Lutz	Stephan × Stuttgart

Metzler	Barbara	Antje × London

Hutle	Thomas × Karlskrona

Bischof	Andrea × New	York	City 
Heatherman	Diego × Kansas	City

Perpmer	Nicholas × Bologna
Soltani	Sara × Venedig

Scherer	Laura × Brüssel

55	CAV	Mitglieder

18	CAV	Mitglieder

10	CAV	Mitglieder

2	CAV	Mitglieder
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Interview mit Ivo Fischer, geführt von Thomas Hutle
 
Dr.	Ivo	Frithjof	Fischer,	Medizinalrat	sowie	Facharzt	für	Gynäkologie	und	Ge-
burtshilfe	ist	ein	„Alpbacher	der	ersten	Stunde“.	Gemeinsamen	mit	den	Tiroler	
Brüdern	Otto	und	Fritz	Molden	und	Elisabeth	Waltz-Urbancic	war	Fischer	ei-
ner	der	84	Studenten,	die	1945	zu	den	ersten	Hochschulwochen	(so	hieß	das	
Forum	bis	1949)	nach	Alpbach	kommen	sollte.	Seit	damals	war	Fischer	jedes	
Jahr	dabei,	mit	einer	Ausnahme,	„aber	da	habe	ich	alles	via	Stream	im	Internet	
verfolgt“,	sagt	der	heute	89-jährige	Bregenzer.	
In	unserem	 Interview	 im	November	2016	erzählt	Fischer	von	seinen	Eindrü-
cken	hinsichtlich	der	Bedeutung	des	Europäischen	Forum	Alpbach	(EFA)	und	
unseres Clubs.

Wo lagen für Sie die Schwerpunkte und die Bedeutung des EFA 
in den frühen Jahren und wo liegen sie im Vergleich dazu heute?

Die Schwerpunkte bei der Gründung des heutigen Europä-
ischen	 Forum	 Alpbach	 1945	 waren	 der	 dringende	Wunsch,	
dass wir Europäer endlich lernen müssen, als gute Nachbarn 
miteinander	zu	leben	und	Feindseligkeiten	abzubauen,	indem	

wir, wie ich damals postulierte, “beginnen müssen, miteinan-
der zu reden und aufhören müssen, aufeinander zu schießen”. 
Danach	ging	es	bis	 heute	 im	Europäischen	Forum	Alpbach	
darum, ein wahres Weltbild zu präsentieren und allgemein 
menschliche und staatliche Probleme in unserer näheren 
und weiteren Umgebung zu diskutieren und einer Lösung zu-
zuführen. Ein wesentlicher Programmpunkt ist, das Verständ-
nis	von	Anstand	im	menschlichen	Leben,	zu	propagieren.

Wie sehen Sie die Arbeit des Club Alpbach Vorarlberg und wie 
nehmen Sie die jungen Menschen aus unserem Club wahr?

Der	Club	Alpbach	Vorarlberg	ist	eine	großartige	Möglichkeit,	
die	Ideen	der	Denkfabrik	Europäisches	Forum	Alpbach	zu	ver-
breiten, wobei ich jedes Jahr gerne die jungen Mitglieder des 
Club als sehr interessiert und zukunftsorientiert kennenlerne.

Warum sollte ein junger Mensch in der heutigen Zeit am EFA 
teilnehmen?

Ein junger Mensch ist aufgrund seiner noch geringen, aber 
wachsenden, Lebenserfahrung darauf angewiesen, Informa-
tionen zu bekommen und muss lernen, korrekte Informatio-
nen von politisch und religiös eingefärbten Informationen zu 
unterscheiden,	wie	dies	 im	Europäischen	Forum	Alpbach	 je-
des Jahr versucht wird.

Warum wird das EFA auch in Zukunft eine wichtige Veranstal-
tung bleiben?

Das	 Forum	 Alpbach	 ist,	 mit	 seiner	 hohen	 Zahl	 von	 derzeit	
jährlich	ca.	4.000	Zuhörern	und	von	700	Vortragenden,	eine	
der größten und seriösesten Denkfabriken Europas, wenn 
nicht der ganzen westlichen Welt. Sie wird in den Europäi-
schen Regionen weitum mit Interesse vernommen.

Dr.	Ivo	Fischer	ist	seit	2012	Ehrenmitglied	unseres	Clubs	und	seit	den	Anfän-
gen unserer Vereinsarbeit als spannender Gesprächspartner und gern gese-
hener	Gast	bei	unseren	Events	in	Alpbach	oder	Vorarlberg	präsent.

Das CAV-Ehren- 
mitglied im Gespräch 

Ivo 
Fischer
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Aktueller Job: Migrationsmanagement/	Regionale	Koordinatorin	für	Integra-
tion	Montafon,	Klostertal-Arlberg,	Großes	Walsertal

Herkunft: Egg, Vorarlberg

Aktueller Wohnort: Bludenz, Vorarlberg

Neue 
Mitglieder

Wir	freuen	uns	sehr,	dass	wir	alle	StipendiatInnen	des	Jahres	2016	auch	als	
Vereinsmitglieder gewinnen konnten. Zudem dürfen wir Manuela Meusburger,  
die	sich	im	Folgenden	kurz	vorstellt,	willkommen	heißen.	Damit	steigt	die	An-
zahl	an	Vereinsmitgliedern	auf	insgesamt	78	Personen!

Manuela Meusburger
25,	neues	Mitglied

Wie bist du zum Forum gekommen? 

Als	eine	der	sechs	Finalistinnen	des	Euregio	JungforscherIn-
nen	Preis	2015	habe	ich	ein	Stipendium	für	die	Teilnahme	am	
EFA16	bekommen.

Wie bist du zum CAV gekommen?

Durch	Anna-Sophia	 Bilgeri,	 die	mich	mit	 ihren	 Erzählungen	
vom	EFA15	und	dem	CAV	begeistert	hat.

Was war die Motivation für deine Mitgliedschaft im CAV? 

Obwohl	 ich	 keine	 Stipendiatin	 des	 CAV	 war,	 wurde	 ich	 als	
Vorarlbergerin	wie	selbstverständlich	in	die	Familie	des	CAV	
während	des	EFA16	aufgenommen.	Gerne	habe	ich	mich	da-
her	als	Fotografin	zur	Verfügung	gestellt.	Der	CAV	steht	 für	
mich für Ideenreichtum, Diskussionskultur, Vielseitigkeit und 
Innovation,	verbunden	mit	genialen	Persönlichkeiten.	Alleine	
schon	um	in	Kontakt	mit	all	jenen	zu	bleiben,	die	ich	während	
des	EFA16	kennen	 lernen	durfte,	 ist	mir	eine	Mitgliedschaft	
im	CAV	wichtig.
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Was machst du derzeit beruflich?

Ich lebe nun seit drei Jahren in München und arbeite zur Zeit 
als	HR	Generalist	als	Stabsstelle	bei	einem	japanischen	Kon-
zern namens Mitsui Rail Capital Europe. Dort bin ich für sämt-
liche	HR-Themen	zuständig,	sei	es	Recruiting,	Zeiterfassung,	
Krankenstände,	 Urlaubstage,	 alle	 arbeitsrechtlichen	 Fragen,	
Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat, Mitarbeiterbetreuung 
und	 vor	 allem	 der	 Aufbau	 einer	 vernünftigen	 Personalent-
wicklung in alle Richtungen (d.h. vom Management bis zum 
Mitarbeiter).	

Was macht 
eigentlich?

Was sind deine Erinnerungen an das EFA? 

Leider ist es schon lange her ... jedoch sind mir ein paar Punk-
te	 hängen	 geblieben.	 Auf	 der	 einen	 Seite	 die	 einmalige	Ge-
legenheit,	mit	so	vielen	Koryphäen	aus	den	verschiedensten	
Fachbereichen	 zusammen	 zu	 kommen,	mit	 Ihnen	Kontakte	
zu knüpfen und sich auszutauschen. Vor allem auch auf einer 
sehr	persönlichen	Ebene,	z.B.	bei	den	Kamingesprächen.	Auf	
der anderen Seite, die Möglichkeit sich mit so vielen jungen 
Menschen aus unterschiedlichen Ländern auf einer intellek-
tuellen Ebene zu unterhalten und natürlich dann auch noch 
auf	 all	 den	 Empfängen	 und	Parties	 das	Kennenlernen	 stan-
desgemäß zu besiegeln und zu feiern.

Gibt es noch Kontakt zu ForumsteilnehmerInnen von damals?

Da muss ich ehrlich sein, das hat sich bei mir ziemlich ver-
laufen. Selbstverständlich treffe ich mich noch mit meinen 
alten	Freunden,	mit	denen	wir	damals	zusammen	den	Club	
gegründet	 haben.	 Aber	mit	 den	 Leuten,	welche	 ich	 damals	
ausschließlich	auf	dem	Forum	kennen	gelernt	habe,	bin	 ich	
nicht	mehr	im	Kontakt.

Nirakar Makwana
“Niku”,	32,	Gründungsmitglied,	 
seit	2010	Rechnungsprüfer

»Das Europäische Forum Alpbach 
war für mich eine einzigartige 

Kombination aus interessanten 
Vorträgen, mitreißenden  
Diskussionen und neuen  

Freundschaften!«

Teresa 
Egle
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Was machst du derzeit beruflich?

Zurzeit studiere ich Rechtswissenschaft an der Universität 
Wien und bin gerade dabei, meinen Master in Politikwis-
senschaft	zu	beenden.	Daneben	arbeite	ich	Teilzeit	an	einer	
Uni-Bibliothek und sammle erste Berufserfahrungen im juris-
tischen Bereich. 

Was sind deine Erinnerungen an das EFA? 

Ich	hatte	bereits	einige	Male	die	Gelegenheit,	in	Alpbach	da-
bei		sein	zu	dürfen	und	verbinde	mit	dem	EFA	viele	schöne	Er-
innerungen und spannende Momente. Jedes Mal aufs Neue 
bleibt	das	Forum	etwas	Besonderes.	Gerne	denke	ich	an	die	
abseits	des	Rahmenprogramms	organisierten	Kamingesprä-
che des Clubs, da diese einen tiefergehenden Einblick in dis-
kutierte	Thematiken	und	eine	persönliche	Atmosphäre	zum	
Austausch	bieten.	Zuletzt	durfte	ich	als	Teil	des	AoH-Teams	
am	Forum	mitwirken,	was	mir	besonders	gut	gefallen	hat.

Gibt es noch Kontakt zu ForumsteilnehmerInnen von damals?

Besonders zwei Personen sind seit meinem ersten Besuch 
in	Alpbach	sehr	gute	Freunde	von	mir	geworden.	Wir	treffen	
uns	regelmäßig.	Aber	auch	mit	vielen	anderen	TeilnehmerIn-
nen, vor allem vom Club, verstehe ich mich sehr gut. Es ist 
immer wieder schön, bei der Generalversammlung viele alte 
Bekannte und neue Gesichter zu treffen und einen gemeinsa-
men	Abend,	auch	abseits	vom	Forum,	zu	verbringen.

Wofür steht der Club Alpach Vorarlberg für dich?

Für	mich	steht	der	Club	Alpbach	Vorarlberg	für	 junge,	enga-
gierte Menschen, die gemeinsam einen Beitrag für ein friedli-
ches Zusammenleben in Europa und der Welt leisten wollen. 
Der	Club	bietet	 ihnen	die	Gelegenheit,	 im	Zuge	des	Forums	
über	 aktuelle	 Herausforderungen	 und	 Entwicklungen	 infor-
miert	zu	werden	-	und	dies	von	jenen	Akteuren,	die	aktiv	Po-
litik gestalten. Dies wiederum lässt eine nachhaltige Diskus-
sion entstehen. Darüber hinaus kann man sich mit anderen 
Menschen	 vernetzen	 und	 Freundschaften	 über	 die	 Länder-
grenzen hinweg knüpfen.

Gwendolyn Kohlhaupt
“Gwen”,	28,	Gründungsmitglied

»Ein unglaublich stimulierender 
Ort der einen stark zum nachden-

ken bringt. Über die Welt, über sich 
selbst und über das Miteinander in 

der Gesellschaft.«

Nicholas 
Perpmer

Wofür steht der Club Alpach Vorarlberg für dich?

Durch	den	CAV	haben	junge,	ambitionierte	und	wissbegierige	
Menschen aus Vorarlberg die Chance, qualitativ hochwerti-
ge Beiträge bzw. Sprecher zu sehen und zu hören und sich 
kritisch	 mit	 den	 gesellschaftlichen	 Themen	 der	 heutigen	
Zeit auseinanderzusetzen! Vor allem bekommt man auch die 
Chance	sich	für	gewisse	Themen	ernsthaft	einzusetzen	und	
sich Gehör zu verschaffen.



Rückblick  
und Ausblick
Liebe	Freundinnen	und	Freunde	des	Club	Alpbach	Vorarlberg,
	 Der	 Club	Alpbach	Vorarlberg	 kann	 auf	 ein	 sehr	 erfolgreiches	
Vereinsjahr zurückblicken. Doch ohne das große Engagement des 
Vorstands,	der	Mitglieder,	Förderer	und	Sachsponsoren	wäre	dies	
nicht	möglich	gewesen.	An	dieser	Stelle	möchte	 ich	mich	beson-
ders bei allen für die großzügige Unterstützung und Zusammen-
arbeit bedanken. Ein spezieller Dank gilt den scheidenden Vor-
standsmitgliedern	Eva	Nicola	Rinner,	Anna-Sophia	Bilgeri,	Angelika	
Spiegel	und	Tobias	Zangerl	für	ihren	Einsatz	für	den	Club.	Ich	hoffe,	
dass	ihr	dem	Club	Alpbach	Vorarlberg	weiterhin	als	aktive	Mitglie-
der erhalten bleibt.
 Doch an diesem Punkt möchten wir nicht stehen bleiben. Wir 
wollen	auf	dem	soliden	Fundament	aufbauen	und	weiter	in	die	Zu-
kunft schreiten. Der Club steht zur Zeit an einem Wendepunkt. Die 
Mitgliederanzahl	von	70	Mitgliedern	wurde	dieses	Jahr	überschrit-
ten. Nun gewinnt die generationsübergreifende Vernetzung einen 
immer bedeutenderen Stellenwert. Darum ist es unser Ziel, ver-
mehrt Veranstaltungen in Vorarlberg, Wien, Innsbruck und Zürich 
anzubieten - alles Orte, an denen zahlreiche Vereinsmitglieder woh-
nen.	Auch	sind	wieder	gemeinsame	Events	mit	anderen	Clubs	des	
Forum	Alpbach	Netzwerks	vorgesehen.	Aktuelle	interne	Baustellen	
sind, nachdem der Logoprozess heuer erfolgreich abgeschlossen 
wurde, dieses neue Corporate Design anzuwenden und die bereits 
gestartete	Homepageerneuerung	zu	vollenden.	Doch	das	Hauptau-
genmerk	wird	wieder	dem	Europäischen	Forum	Alpbach	gelten.	Wir	
wollen erneut jungen VorarlbergerInnen die Möglichkeit bieten, mit 
Menschen	aus	der	gesamten	Welt	zum	Thema	“Konflikt	und	Koope-
ration”	 (dem	Generalthema	 des	 EFA17)	 zu	 diskutieren	 und	 unver-
gessliche Momente zu erleben. Ich bin überzeugt davon, dass es 
dem	neuen	Vorstandsteam	und	dem	Club	Alpbach	Vorarlberg	gelin-
gen wird, den sehr positiven Weg der letzten Jahre fortzusetzen und 
im	Einklang	mit	den	Werten	Alpbachs	in	die	Zukunft	zu	schreiten.		

 Samuel Greber,
 Generalsekretär
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Barwart Samuel × Beller miriam × Biernath DaviD 
× Bilgeri anna-Sophia × Bilgeri Dominik × BiSchof 
anDrea × BitSchnau chriStian × Brunner lukaS × 
Brunner norBert × Devich katharina × Dietrich 
JohanneS × Dorner kilian × Dreier anna luiSa × 
Dreier linDa × Dür toBiaS × eBerle verena × egle 
tereSa × ehrne martina × erne Simone × eSS aman-
Da × feSSler flora × folie SanDra × frick martin 
× fritz livia × frommelt felix × gächter martin × 
geiger patrick × greBer Samuel × halDer JakoB × 
heatherman Diego × helBok ulrike × hörl magDa-
lena × hörl manuel × hutle Jürgen × hutle tho-
maS × Jäger michael × Jutz Simon × kohler man-
freD × kohlhaupt gwenDolyn chriStin × koSitz 
anDreaS × kühne eliSaBeth × lutz Stephan × mak-
wana nirakar × maier Stefan × mangeng michael 
× mayerhofer chriStoph × metzler BarBara ant-
Je × meuSBurger manuela × mrShan muhammeD × 
müller hannah × nuSSBaumer annemarie × perp-
mer nicholaS × purtScher JohanneS × reiner han-
na × reiterer florin × rinner eva nicola × ritter 
eliaS × röthlin Daniel × Scherer laura × Scher-
rer JohanneS × Schlatter Johanna × SchmiD wil-
helm × Schwärzler BernharD × Schwärzler eg-
mont × Soltani Sara × Spiegel angelika × thaler 
Joachim × tSchütScher hanneS × ünlü mehmet × 
vetter philipp × vogt Domenik × weiSSenBach paul 
× wiDmer eliSaBeth thereSia × willi roSie × win-
Der georg × zaJac nicole × zangerl toBiaS × zu-
SSner ulrich × luDeScher markuS × fiScher ivo


