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Liebe Mitglieder, FördererInnen, FreundInnen und Interessierte des Club Alpbach Vorarlberg,
die letzten beiden Jahre waren geprägt von einem bedeutenden Wandel
im Auftreten und der Arbeit des Club Alpbach Vorarlberg. Neben den alljährlichen Aufgaben (Stipendien und EFA) haben wir versucht, den Club durch
eine Weiterentwicklung im Erscheinungsbild und täglichen Handeln näher an
unsere Mitglieder, FördererInnen, FreundInnen und Interessierte zu bringen,
diese besser zu vernetzen und unsere Wertehaltung zu verbreiten. Im letzten
Jahr geschah dies einerseits durch ein neues Corporate Design (Logo, Layout), den neu gestalteten Jahresbericht und die weiterentwickelte Homepage
und andererseits durch die neu eingeführten, verstärkten Vernetzungstreffen
in Graz, Innsbruck, Vorarlberg, Wien und Zürich, organisiert durch die sogenannten CAV-Ambassadors.
Der diesjährige Fokus wurde auf die Fragen “Wer sind wir?” und “Was ist
unser Tätigkeitsbereich?” gerichtet. Diese Fragen sind für eine nachhaltige
Weiterentwicklung des CAV von enormer Bedeutung – besonders bei unserer
Organisationsstruktur und der inoffiziellen Regel, dass ein Mitglied für maximal drei Jahre im Vorstand tätig sein soll. Dadurch wollen wir gezielt jungen,
engagierten Menschen die Möglichkeit bieten, Verantwortung zu übernehmen,
einen Verein zu führen, kreative Ideen einzubringen und sich dadurch persönlich weiterzuentwickeln. Aus diesem Grund wurde ein Mission Statement von
einem externen Projektteam in Zusammenarbeit mit allen Vereinsmitgliedern
erarbeitet. Das Ziel bestand darin, klare Richtlinien für eine nachhaltige Vereinsentwicklung zu definieren. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei
allen involvierten Personen, besonders bei Martina Ehrne, Manuel Hörl, Thomas Hutle, Joachim Thaler und Georg Winder, für die tolle Arbeit bedanken.
Die daraus gewonnenen Leitlinien veranlassten den aktuellen Vorstand, die
aus dem Jahre 2010 stammenden Statuten auf das Mission Statement hin
anzupassen. Dieser Prozess wurde von den beiden Vorstandsmitgliedern und
RechtswissenschaftlerInnen Tobias Dür und Hannah Müller betreut und in Zusammenarbeit mit dem Vorstand, dem Beirat und den Gründungsmitgliedern
ausgearbeitet. An dieser Stelle möchte ich allen involvierten Personen meinen besonderen Dank aussprechen.
Vorwort des Präsidenten
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Neben diesen beiden großen Projekten war es uns wichtig, einen verstärkten
Schwerpunkt auf Veranstaltungen in Vorarlberg zu legen. Neben den alljährlichen CAV-Events sind wir besonders stolz auf die neue Zusammenarbeit
mit der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Die Wirtschaftskammer will mit ihrer neuen Strategie “Europa Initiative – Wir sind Europa!” die Vorteile eines
gemeinsamen friedlichen Europas in ein neues Licht rücken. Der Zeitpunkt
ist bewusst gewählt, da Österreich mit dem 01.07.2018 den Vorsitz im Rat
der Europäischen Union übernimmt. Mit einem gemeinsamen Event Ende Oktober haben wir die Zusammenarbeit eröffnet und freuen uns schon auf die
folgenden Veranstaltungen im kommenden Jahr.
Um unseren LeserInnen nicht nur Daten und Fakten zum Vereinsjahr zu
liefern, beinhaltet der diesjährige Bericht unterschiedliche Meinungen zu aktuellen gesellschaftlichen Fragestellungen und Herausforderungen. Den Anfang macht der Präsident des Europäischen Forum Alpbach Dr. Franz Fischler
mit einer kritischen Reflexion zu unserer aktuellen gesellschaftspolitischen
Entwicklung und zur Zukunft des Europäischen Forum Alpbach. Das zweite
Interview haben wir mit dem Quantenphysiker und Unternehmer Dr. Wieland
Alge über das Thema IT-Sicherheit und die sich daraus ergebenden gesellschaftlichen Herausforderungen geführt. Für diese beiden gelungenen Beiträge möchte ich mich bei unseren Hobbyjournalisten Max-Benjamin Ellensohn
und David Sauerwein bedanken.
Leider erreichte uns kurz vor der Jahreswende die traurige Nachricht vom
Ableben unseres Ehrenmitglieds und Freundes Dr. Ivo Fischer. Zu seinem Gedenken enthält der Jahresbericht einen kurzen Nachruf.
Da ich mich mit dem Auslaufen des aktuellen Vereinsjahres aus der aktiven Vorstandstätigkeit verabschieden werde, möchte ich mich an dieser
Stelle bei allen Clubmitgliedern, FördererInnen und FreundInnen des Clubs
herzlichst für das Vertrauen und die tolle Zusammenarbeit bedanken. Mein
besonderer Dank gilt den aktuellen und mit mir scheidenden Vorstandsmitgliedern Flora Fessler, Tobias Dür und Hannah Müller für ihren Einsatz für
den CAV. Dem neuen Vorstand wünsche ich viel Freude, Kreativität und Tatendrang in der Clubarbeit.
Zu guter Letzt gilt mein Dank all jenen Personen, die an dem diesjährigen
Jahresbericht beteiligt waren. Ich danke Flora Fessler für die graphische Gestaltung, Sandra Folie für das Lektorat, dem Vorstand für die Koordination und
schließlich den über 30 CAV-Mitgliedern, die den Jahresbericht mit ihren vielfältigen Beiträgen gestaltet haben. Viel Freude beim Lesen dieses Berichts!
Mit besten Wünschen,
Samuel Greber,
Präsident

Vorwort des Präsidenten
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»Im Gespräch mit anderen
Meine Meinung zu schärfen
Kritisch zu denken
Motivationen zu stärken.«

AlpbachGedicht

Doch beim Forum war zum Glück nicht alles so
ernst und heikel
Sorgten Sport und Kunst
für Ausgleich und Gunst.

Nach Alpbach ist die Blase vorbei
In Utopien zu schwelgen
Meine Gedanken so frei.

Während die einen noch ihr Tanzbein schwingen
Sind die anderen wild entschlossen
Frühmorgens die Gratlspitz zu erklimmen.

Leben von Tag zu Tag
Von Stunde zu Stunde
Wissen erlangen in jeder Sekunde.

Auch das Fußballturnier wurde gewonnen,
War dem Vorstand sehr wichtig
Hier zu kämpfen ganz sichtlich.

Im Gespräch mit anderen
Meine Meinung zu schärfen
Kritisch zu denken
Motivationen zu stärken.

Wir sprachen also über Konflikt, Konflikt, Konflikt
Konflikt mit uns selbst
Konflikt mit dem Ist.
Aber war es nicht unwirklich zu sprechen
In diesem Pittoresque
Über Kriege, Hunger und Pest?

Das Thema war Konflikt und Kooperation
Und wir lernten:
– Das eine nicht schlecht, das andere nicht gut –
Es kommt darauf an was man damit tut.

Standen da in Anzug und Kleid
So tun als wüssten wir
Was bedeutet Armut und Leid.

War man vor einem Jahr noch
Die Kellnerin, die trägt das Tablett
Bekommt nun gratis Essen und bedankt sich ganz nett.
Alpbach-Gedicht
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In der Kooperation sollte es uns gelingen
Gemeinsam zu schaffen
Wenn uns Gräben durchdringen.
Doch wir bauen Zäune, Türme, Mauern,
Höher höher
Genauer genauer.
Da stehen die anderen, die schreien und fordern
Wir sind wir und ihr seid ihr
Und wenn ihr was wollt, dann bitte nicht hier.
Hoffnung macht und war beeindruckend zu sehen
Wie viele es gibt
Die tun und nicht nur steh’n.

Tiroltage
– Feierliche
Eröffnung des
EFA

Wir trafen Menschen
Die lieben, was sie schaffen
Die brennen für ihr Tun
Und sich nicht ausruh‘n auf ihrem Ruhm.
Menschen, die fördern das Weiter
Und nicht das Fallen in Gezeiten
Die arbeiten nicht nur für sich
Sondern auch ein wenig für dich und mich.
Ein Resümee zu ziehen
Ist gar nicht so einfach
Verarbeitet mein Kopf
Immer noch Impressionen und Zeichen.
Vielmehr, was mir blieb
Ist die Erinnerung daran
– Ja auch die Hoffnung und Sorge –
Was war und auch was werden kann.

Alpbach-Gedicht
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Thomas
Hutle

Eine Erfolgsgeschichte:
Wie alles begann
Am Abend des 23. Dezember 2009 trafen sich acht Studierende mit einer gemeinsamen Idee in einem Bregenzer Innenstadtlokal zur inoffiziellen Gründungssitzung des Club
Alpbach Vorarlberg (CAV). Als übergeordnete Ziele des zu
gründenden Vereines wurden folgende drei Grundpfeiler vereinbart:
1. Stärkung der Vorarlberger Position beim Europäischen
Forum Alpbach (EFA) durch die jährliche Vergabe von
Stipendien an Studierende mit starkem Vorarlberg-Bezug
2. Weitergabe des „Spirit of Alpbach“ durch die Abhaltung
von Veranstaltungen zu forumsrelevanten Themen in
Vorarlberg
3. Steigerung der Bekanntheit des Wirtschaftsstandorts
Vorarlberg unter den zahlreichen renommierten
PraktikerInnen und ExpertInnen beim EFA
Von da an ging alles sehr schnell: Im Frühjahr 2010 waren die
Arbeiten an den Vereinsstatuten, die Formierung des ersten
Vorstandes, die Anmeldung des CAV bei der Vereinsbehörde,
die Kontaktaufnahme zum EFA, erste FördererInnengespräEine Erfolgsgeschichte: Wie alles begann
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che, das Erstellen einer Homepage sowie die Teilnahme an
der FAN-Konferenz in Istanbul bereits Geschichte.
Somit war die Basis gelegt für die offizielle Gründungssitzung und erste CAV-Generalversammlung am 2. April 2010
in Bregenz. Dank der Unterstützung des EFA und den FördererInnen der ersten Stunde (Land Vorarlberg, Gebrüder Weiss
und Volksbank Vorarlberg) konnte der CAV gleich im ersten
Jahr acht Vollstipendien für das EFA 2010 bereitstellen. Unmittelbar nach dem EFA 2010 fand das erste CAV Homecoming statt, das sich längst als Fixtermin im CAV-Kalenderjahr
etabliert hat. Bei der zweiten CAV-Generalversammlung am
23. Dezember 2010 wuchs die Mitgliederzahl auf zwölf, der
Vorstand wurde auf sechs Posten erweitert. Ein weiterer Meilenstein hinsichtlich der strategischen Ausrichtung des CAV,
und gleichzeitig ein großer Schritt in Richtung Sicherstellung
der unabhängigen Auswahl der StipendiatInnen, gelang wenig später durch die Bestellung des ersten CAV-Beirates. Seit
2010 hat der CAV 88 Stipendien zur Teilnahme am EFA vergeben und sich als politisch unabhängige, studentische Plattform in Vorarlberg etabliert – stets mit dem Ziel, Kreativität,
internationale Zusammenarbeit und die geistige Unabhängigkeit des Individuums zu fördern.
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), Jakob Halder (Kassier), Magdalena Hörl (Schriftführerin)
Erste Rechnungsprüfer
Michael Jäger und Nirakar Makwana
Beirat (damals wie heute)
Gerhard Schwarz (Beiratsvorsitz), Herbert Bösch, Marina
Hämmerle, Hanno Loewy, Karlheinz Rüdisser
Eine Erfolgsgeschichte: Wie alles begann
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Übergabeworkshop
2016/17
Am 27. Dezember fand im wunderschönen Musikzimmer eines Privathauses in Andelsbuch unser Übergabeworkshop
statt, bei dem der neue Vorstand auf die bevorstehenden Aufgaben vorbereitet wurde. Neben dem vollzählig erschienenen
letztjährigen und diesjährigen Vorstand waren auch Thomas
Hutle, Joachim Thaler und Stefan Maier als wertvolle Unterstützung anwesend. Die Bezeichnung Übergabeworkshop
sollte nicht dazu verleiten, zu glauben, dass die Vorstandsarbeit von einem Jahr zum nächsten physisch übergeben
werden könnte. Erstens existiert die Dokumentation in einem
riesigen Online-Ordner statt an einem physischen Ort und
zweitens macht die mündliche Wissensweitergabe doch einen Großteil des Informationsflusses aus. Das reiche Wissen
von scheidenden und ehemaligen Vorstandsmitgliedern war
somit für das Gelingen des Nachmittags entscheidend, zeigte aber auch auf, wie viel Erfahrung und Potenzial den Club zusammen mit dem alten Vorstand nun verlassen würde. Dem
gegenübergestellt werden kann jedoch die Motivation, die
der Übernahme einer neuen Aufgabe innewohnt. Spätestens
nämlich, als die Altvorstände von ihren unterschiedlichen AufÜbergabeworkshop 2016/17
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Hannah
Müller

Dominik
Bilgeri

gaben berichteten, machte sich unter den neuen Vorständen
ein Hufen-Scharren bemerkbar. Es kamen immer neue Ideen
hinzu, jede Aufgabe fand eine AbnehmerIn und die Termine
für die Umsetzung wären auch am liebsten auf sofort gesetzt
worden – bis zum ersten Skype-Call eine Woche später gab
es ja auch schon so viel zu erledigen! Diese große Motivation,
mit der Vorstandsarbeit zu starten, ist meines Erachtens das
schönste Ergebnis des Übergabeworkshops. Erst am Abend,
als die Augen immer müder wurden, klappten wir die Notizblöcke zu, rollten die beschrifteten Flipcharts zusammen und
schlossen den Workshop zufrieden ab, um den Abend dann
noch bei hausgemachten Käsknöpfle in der Stube von Samuel Greber gemütlich ausklingen zu lassen.

Themenspektrum adressiert, das
unter anderem zukünftige Arbeitsverhältnisse,
ökologische
Nachhaltigkeit und gesellschaftspolitische Einflüsse neuer Technologien beinhaltete. Besondere
Aufmerksamkeit wurde den Themengebieten der MitarbeiterInnen-Entwicklung innerhalb Vorarlbergs und der Problematik des
Brain-drain gewidmet. Dabei wurden Konzepte besprochen, um dieser Herausforderung entgegenzuwirken. Damit zusammenhängend
wurden auch die Prioritäten der
attraktiveren Kommunikation des
ArbeitnehmerInnen-Standortes
Vorarlberg erläutert. Daneben entstand eine ausgedehnte Diskussion rund um das bedingungslose
Grundeinkommen und dessen
möglicher oder unmöglicher praktischer Umsetzung.
Wie bereits in früheren Jahren,
bot das Raiffeisen Forum einen
architektonisch ansprechenden
Rahmen für dieses gelungene
Event. Besonderer Dank gilt an
dieser Stelle Hannes Tschütscher
für die professionelle Organisation sowie den Verantwortlichen
der Raiffeisenbank Dornbirn für
die Unterstützung.

CAVreitag
Beim diesjährigen CAVreitag Event
hatten die Mitglieder des CAV Vorarlberg und interessierte BesucherInnen die Möglichkeit, gemeinsam mit Dr. Joachim Heinzl von
der Wirtschafts-Standort Vorarlberg Gesellschaft, über Digitalisierung im Ländle zu diskutieren.
Im Anschluss an ein kurzes
Impulsreferat von Herrn Heinzl,
das den Bogen von den Entwicklungen im Laufe der Industrialisierungsgeschichte zu den Themen Industrie 4.0, Digitalisierung
und den Konsequenzen für den
Wirtschaftsstandort Vorarlberg
spannte, entwickelte sich eine anregende Debatte zwischen dem
Referenten und den anwesenden
Gästen. Dabei wurde ein breites
CAVreitag
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Der CAV im Zentrum
der österreichischen
Demokratie
An einem schönen Frühlingsabend Anfang Mai versammelten sich etwa ein
Dutzend CAV-Mitglieder hinter der Pallas Athene vor den Toren des hohen
Hauses. Das Parlament, ein Gebäude, in welches die meisten wohl seit ihrem
quasi obligatorischen Wienwochen-Besuch höchstens über TV-Übertragungen Einblicke bekamen.
Was beim Forum in den Tiroler Bergen eher informell besprochen wird,
das gilt es im Parlament, mehr oder weniger umkämpft, in Recht zu gießen.
Es ist das zentrale bauliche Symbol unserer Demokratie. Erneuert sich das
Personal des Hauses (zumindest teilweise) nach jeder Legislaturperiode, so
ist das Gebäude selbst – abgesehen etwa von einer größeren Renovierung
nach den Bombenschäden des Zweiten Weltkrieges und laufenden technischen Anpassungen – noch weitgehend jenes aus dem späten 19. Jahrhundert. Eine umfassende dreijährige Generalsanierung soll das Gebäude nun
endgültig ins 21. Jahrhundert überführen. Der Parlamentsbetrieb wird dabei
ab Sommer 2017 temporär in die Hofburg samt Containerdorf am Heldenplatz übersiedelt.
Vor Beginn der Sanierungsarbeiten folgten nun einige CAV-Mitglieder der
Einladung von Claudia Gamon – Nationalratsabgeordnete, gebürtige Vorarlbergerin und Ur-Alpbacherin, die schon das CAV-Fußballteam unterstütze –
und Christian Bitschnau – parlamentarischer Mitarbeiter und CAV-Mitglied
Der CAV im Zentrum der österreichischen Demokratie
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Norbert
Brunner

– zu einer der letzten möglichen Führungen
durch das Parlamentsgebäude vor dem Umbau.
Es ist unzweifelhaft ein besonderes
Gefühl durch die historischen Hallen zu
schlendern und dabei einiges über die geschichtsträchtigen Hintergründe derselben
zu erfahren. Die teils antiquierte Technik
sorgte für ein gewisses museales Flair. Seien es die Telefonräume oder die Rohrpost
– beides ist wohl heute, zumindest teilweise,
durch Smartphones ersetzt worden. Die RaucherInnen der Gegenwart werden auch nicht
mehr die Wandaschenbecher aus Marmor
benutzen, sondern stattdessen die vorgesehenen Bereiche und Kämmerchen aufsuchen.
Immerhin einen Bankomaten gibt es.
Durch die vielen netten Anekdoten von
Claudia und Christian, nicht nur zur Historie,
sondern insbesondere auch zum aktuellen
Sein und Schaffen im Nationalrat, kam besondere Lebendigkeit in die leeren Hallen. Im
Sinne einer geordneten und zeitlich nicht ausufernden Führung wurde das Beziehen politischer Positionen – abgesehen von einigen
humorvollen Sticheleien – im offenen Diskurs hintangestellt. Doch selbst, wenn dies
so gewesen wäre, wo wäre wohl ein besserer
Ort über verschiedene Meinungen zu diskutieren als im Parlament? In Alpbach, würden
wohl einige CAV-Mitglieder – nicht ganz zu
Unrecht – anmerken. Dass dem so ist, haben
sie auch dieses Jahr beim Forum Alpbach
wieder bewiesen.
Vielen Dank an dieser Stelle an Claudia
Gamon und Christian Bitschnau.

Anzahl
StipendiatInnen 2017
14 (9 weiblich, 5 männlich)
Seiten an Bewerbungsunterlagen
530
Umfang des Stipendiums
Teilnahmegebühr Forum Alpbach,
17 Übernachtungen samt Frühstück
im Gästehaus Wöll
Gesamtwert des Stipendiums
1.300 € (CAV) + 700 € (EFAStiftung) = 2.000 €

Vereinsausflug
ins Kopswerk II
Der diesjährige Vereinsausflug
führte uns in das Kopswerk II nach
Gaschurn-Rifa im Montafon. Das
Kraftwerk ist ein Pumpspeicherwerk und zudem das leistungsstärkste der Illwerke VKW. Das
Wasser des Kopssees wird über
einen Druckstollen zum Wasserschloss geleitet. Dieses befindet
sich ca. 700 m über dem Krafthaus
und hat die Aufgabe, die Druckstöße im Druckstollen zu vermindern.
Über den Druckschacht wird das
Wasser dem Krafthaus zugeführt
und landet dann im Rifa-Unterwasserbecken. Der Eingang zum
Kraftwerk liegt unscheinbar neben der Landesstraße. Die besichtigte Maschinenkaverne, der
Druckstollen, das Wasserschloss
und der Druckschacht befinden
sich im Inneren des Berges. Nachdem wir mit Warnwesten und Helmen ausgestattet wurden, begann
die Führung im trüben und kalten
Kavernendurchgang, der mit Informationstafeln über die Entstehung
des Kraftwerks ausgestattet war.
Daraufhin besichtigten wir das
„Herzstück“ des Kraftwerks – die
Kaverne. Darin befinden sich drei
Maschinensätze, bestehend aus
Turbine, Motorgenerator, Wandler
Vereinsausflug ins Kopswerk II

Nicole
Zajac

und Pumpe. Die sechs-düsigen
Peltonturbinen begeisterten uns,
zumal das Wasser mit einer Geschwindigkeit von 460 km/h durch
die Düsen schießt und damit die
Turbinen antreibt. Der Werksbegleiter beschrieb uns anhand
eines von Lehrlingen gebauten
Modells die Funktion des Pumpspeicherkraftwerks. Dabei veranschaulichte er uns das Prinzip
des hydraulischen Kurzschlusses,
das beim Kraftwerk angewendet
wird. Zum Schluss der Führung
wurde uns anhand eines Kurzfilms
der Tätigkeitsbereich der Illwerke
VKW illustriert. Nach der Besichtigung ließen wir den Ausflug in lustiger Runde beim geselligen Kässpätzleessen im Gasthaus Löwen
in Tschagguns ausklingen.
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Der Weg zum
Europäischen
Forum Alpbach

Die Stipendienvergabe stellt jedes Jahr aufs Neue eine der
größten Herausforderungen dar, geht es doch darum, wer die
Gelegenheit bekommen soll, 17 Tage und Nächte in Alpbach
zu verbringen und am dortigen Europäischen Forum teilzunehmen. Das Ziel ist klar: es sollen junge VorarlbergerInnen
gefunden werden, die aufgrund ihrer Bewerbung (insbesondere aufgrund des Motivationsschreibens) den im Leitbild
dargestellten Idealen des Clubs am besten und vor allem auf
eine authentische Art und Weise gerecht werden. Ein Notenschnitt von 1.0 und die Einhaltung der Mindeststudiendauer
sind dabei wohl kaum die entscheidenden Kriterien. Wer mit
einer dynamischen, dialogorientierten und weltoffenen Einstellung überzeugt und glaubhaft den persönlichen Mehrwert
durch die Teilnahme am EFA darlegen kann, hat die besten
Chancen, ein Ticket für Alpbach zu lösen. Die Motivation
muss spürbar, die Neugierde greifbar sein!
Was die in diesem Jahr eingegangenen Bewerbungen anbelangt, so freut es uns besonders, dass die Bekanntheit des
Clubs mit jedem Jahr zuzunehmen scheint. Die Anzahl der
mittlerweile aus sämtlichen Landesteilen eintrudelnden BeDer Weg zum Europäischen Forum Alpbach
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Tobias
Dür

2

7
9

1993, Masterstudium Umweltsystemwissenschaften – Nachhaltigkeitsorientiertes
Management, Universität Graz

Pfister Lisa

1993, Bachelorstudium Nonprofit-, Sozial- & Gesundheitsmanagement,
Management Center Innsbruck

Rusch Magdalena

1992, Masterstudium Umweltsystemwissenschaften – Nachhaltigkeitsorientiertes
Management, Universität Graz

StipendiatInnen
10
11
12
13
14

14 neue TeilnehmerInnen
im Jahr 2017 (alphabetisch):

1990, Masterstudium Politikwissenschaften, Université Catholique de Louvain,
Belgien

Sauerwein David

Beller Beate

1992, Masterstudium International Studies, Universität Leiden,
Niederlande

1991, Doktoratsstudium Physik, Universität Innsbruck

Scheibenreif Linus

1995, Bachelorstudium Bioinformatik, Technische Universität München und
Ludwig Maximilian Universität München

Siemers Sarah

Ellensohn Max-Benjamin

1994, Diplomstudium Rechtswissenschaften, Universität Wien

Germann Martina

1990, Masterstudium Umwelt- und Bioressourcenmanagement,
Universität für Bodenkultur Wien

Zech Christoph

1990, Masterstudium Energie- und Automatisierungstechnik,
Technische Universität Wien

1991, Masterstudium Marketing, Wirtschaftsuniversität Wien

Der Weg zum Europäischen Forum Alpbach

1993, Diplomstudium der Rechtswissenschaften, Bachelorstudium Sinologie,
Universität Wien

Rusch Regina

1991, Doktoratsstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften,
Universität für Bodenkultur Wien

4

Johler Nicole

Muther Hannah

8

Bereuter Franziska

3

1993, Masterstudium Management, Università Commerciale Luigi Bocconi,
Wirtschaftsuniversität Wien

6

werbungen steigt kontinuierlich an, sodass heuer bereits 530
Seiten an Bewerbungsunterlagen gesichtet werden mussten.
Es war ganz und gar nicht einfach, aus den zahlreichen BewerberInnen jene auszuwählen, die ihren Lebensmittelpunkt
vom 16.08.2017 bis 02.09.2017 nach Alpbach verlegen durften. Um einen fairen und ausgewogenen Auswahlprozess
gewährleisten zu können, haben wir auch heuer wieder auf
die wertvolle Unterstützung unserer Beiräte Gerhard Schwarz
(Vorsitzender), Marina Hämmerle, Herbert Bösch, Karlheinz
Rüdisser und Hanno Loewy vertrauen dürfen. Jede einzelne
Bewerbung musste zuerst ihren Weg durch die Hände aller
Vorstands- und Beiratsmitglieder finden, bevor bei einem
gemeinsamen Treffen im Roten Haus in Dornbirn die finale
Reihung vorgenommen und die Endauswahl getroffen werden konnte. Diese seit Jahren bewährte Vorgangsweise sollte auch heuer wieder dafür sorgen, dass eine bunte Truppe
aus jungen VorarlbergerInnen mit unterschiedlichsten Hintergründen einer intensiven und spannenden Zeit in Alpbach
entgegenblicken konnte.
Somit war auch die 8. CAV-Stipendien-Generation bestimmt, welche wir euch hier in aller Kürze vorstellen möchten.

1

Holzner Simon
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Welcoming
Max-Benjamin
Ellensohn

»Egal wer spricht oder
welche Ansicht vertreten
wird, man hört zu und auch
der Zurückhaltendste kommt
zu Wort.«

Wie jedes Jahr begann die Alpbach-Erfahrung für unsere 14
StipendiatInnen mit dem offiziellen Welcoming-Event am
11.08.2017. Bei diesem Anlass wurden die Vollstipendien für
das diesjährige Europäische Forum Alpbach übergeben. Die
Veranstaltung fand heuer im 2013 eröffneten Illwerke Zentrum Montafon in Vandans statt. Neben interessanten Einblicken in das Unternehmen, hatten wir zudem das Vergnügen,
eine Führung durch das imposante Bürogebäude zu bekommen, welches als erstes „Green Building“ dieser Größenordnung in Vorarlberg neue Standards in Bezug auf nachhaltiges
Bauen setzt.
Nach einem ersten gemeinsamen Kennenlernen, erhielten die StipendiatInnen einen Überblick über die Aktivitäten
des Club Alpbach Vorarlberg und das Forum Alpbach. Dadurch sollte allen TeilnehmerInnen eine Vorstellung über die
spannende bevorstehende Zeit in Alpbach vermittelt werden.
Abschließend folgte ein gemütlicher Ausklang, wobei in vielen interessanten Gesprächen die Vorfreude auf Alpbach bereits zu spüren war.

Welcoming
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73. Europäisches
Forum Alpbach
Das Europäische Forum Alpbach fand von 16. August bis 1.
September 2017 in Alpbach (Tirol) statt und stand dieses
Jahr unter dem Generalthema „Konflikt und Kooperation“. Der
Club Alpbach Vorarlberg war heuer durch 14 StipendiatInnen,
18 WiederkehrerInnen und sechs aktive Vorstandsmitglieder
wieder zahlreich vertreten. Das offizielle Programm setzte
sich neben der Seminarwoche mit 18 Seminaren zu verschiedensten Themenbereichen aus den Symposien zu Gesundheit,
Hochschule, Technologie, Recht, Politik, Wirtschaft, Baukultur und Finanzmarkt und einigen Sommerschulen zusammen.
Zudem boten eigenständig organisierte Kamingespräche des
Club Alpbach Vorarlberg mit interessanten Persönlichkeiten
aus verschiedensten Fachbereichen unseren StipendiatInnen
einen inspirierenden Austausch in einem kleinen, informellen
Rahmen. Ein besonderer Dank gilt den StipendiatInnen für
die spannenden Reflexionen zu den verschiedenen Kamingesprächen.

73. Europäisches Forum Alpbach
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Bei uns zu Gast
waren...
Lisa Kaltenegger, am 17.08.2017

Lisa
Pfister

»Ein Ort gezeichnet von
Toleranz und Offenheit,
doch mit traditionellen
Zügen.«

Lisa Kaltenegger stammt ursprünglich aus Kuchl (Salzburg)
und ist eine renommierte Astronomin. In ihrer wissenschaftlichen Karriere bekleidete sie bereits mehrere bedeutende
Positionen und ist momentan Associate Professor an der
Cornell University. Dort leitet sie das Carl Sagan Institute, welches über 20 Fakultäten, die sich der Erforschung anderen
Welten in und außerhalb unseres Sonnensystems verschrieben haben, verbindet.
In Alpbach ging Lisa Kaltenegger im Rahmen eines Seminars der Frage nach, ob wir tatsächlich allein im Universum
sind oder nicht. Daneben fand sie freundlicherweise etwas
Zeit für ein Kamingespräch mit dem Club Alpbach Vorarlberg,
bei dem sie uns auf eine sehr sympathische Weise ihr Fachgebiet näher brachte. Dabei schaffte sie es, auch komplexe
Themen verständlich und spannend zu erklären. So wurde
uns beispielsweise die Methode zur Auffindung erdähnlicher
Planeten außerhalb unseres Sonnensystems mit einem Wasserglas näher beschrieben.
Dank Lisas sympathischer Art verging das Kamingespräch wie im Flug und hätte wohl problemlos bis spät in die
Nacht verlängert werden können.

Jan-Werner Müller, am 18.08.2017
Am Abend des 18. August traf der Club Alpbach Vorarlberg
den Politikwissenschaftler und Princeton Professor Jan-Werner Müller zu einem Kamingespräch im Haus Wöll. Prof. Müller gilt als einer der renommiertesten Experten im Bereich
Populismus und ist Leiter eines Kurses in der Seminarwoche
des Europäischen Forum Alpbach. In gemütlicher AtmosphäBei uns zu Gast waren...
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re wurde Populismus in allen seinen Facetten diskutiert. Am
Beginn der Diskussion stand eine Abgrenzung des Begriffs
von seiner sehr inflationären Verwendung in den Medien. Anschließend beantwortete Herr Müller die Fragen der Vorarlberger StipendiatInnen: Gibt es auch linken Populismus? Was
sind Strategien, um Populismus zu begegnen? Wo liegt die
Verantwortung der Medien? Wie groß ist die Rolle von Populismus im aktuellen Wahlkampf? Wir waren so gefesselt, dass
wir selbst dann nicht zu diskutieren aufhörten, als ein Stromausfall den Raum komplett in Dunkelheit hüllte.

Alexandra Kirsch und Tarek Besold, am
22.08.2017
Am 22. August hatten wir die Ehre, Frau Alexandra Kirsch und
Herrn Tarek Besold bei einem Kamingespräch im Haus Wöll
zu begrüßen. Die beiden waren Vortragende des Seminars
mit dem Titel „The RenAIssance: Brave New World“. Sie forschen zu dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) und haben
uns die Gelegenheit gegeben, ihre Einschätzungen zu den
Gefahren und Möglichkeiten von KI kennen zu lernen. Neben
dem aktuellen Stand der Technik wurden auch ethische Aspekte des Themas wie etwa in Bezug auf autonomes Fahren
behandelt. Dabei wurde klar, dass eine echte KI noch weit in
der Zukunft liegt und wir uns vorerst vor keiner Roboter-Apokalypse fürchten müssen.

Tarek Besold,
Ulrike Lunacek

Ulrike Lunacek, am 27.08.2017
Die einzige weibliche Spitzenkandidatin für den Nationalrat
2017 – Ulrike Lunacek – war bei uns zu Gast!
Der Club Alpbach Vorarlberg und die Initiativgruppe Wien
hatten die Möglichkeit, Ulrike Lunacek bei einem Kamingespräch kennenzulernen. Die EU-Parlamentarierin entschied
sich, trotz innerparteilich turbulenter Zeiten, innerhalb von
36 Stunden, die Spitzenkandidatur für die Grünen zu übernehmen und sich somit der österreichischen Innenpolitik zu
widmen. Für sie ist die Arbeitsteilung mit Ingrid Felipe, die
Parteichefin der Grünen wurde, ein großer Vorteil im Wahlkampf; vor allem, um ihr Ziel, während ihrer Österreichtour
alle Bundesländer zweimal zu besuchen, erreichen zu können.
Bei uns zu Gast waren...
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Einflussgrößen betrachtet werden, sondern auch wirtschaftliche Komponenten wie Erdölpreise und das Machtspiel der
verschiedenen Großmächte.

Sarah
Siemers

Christoph Schweifer, am 28.08.2017

»Man muss einfach dabei
gewesen sein, um ‚den Spirit‘
dieses Ortes begreifen
zu können.«

Aus einem gemütlichen Kaffee einer unserer Vorständinnen
– Flora Fessler – mit Christoph Schweifer, dem für die internationalen Programme zuständigen Generalsekretär der Caritas Österreich, wurde ob der großen Nachfrage von unserer
Seite spontan ein offizielles Kamingespräch. Nachdem wir
über den genauen Aufbau der Organisation und die Schwerpunkte der Auslandsarbeit der Caritas – Katastrophenhilfe,
Kampf gegen Hunger und für Bildung – aufgeklärt wurden,
konfrontierten wir Herrn Schweifer auch mit so mancher kritischen Frage. So diskutierten wir etwa über die Sinnhaftigkeit
von Volontariatseinsätzen österreichischer Jugendlicher im
Ausland. Herr Schweifer teilte dabei unsere Meinung, dass
solche Einsätze in erster Linie zur Erweiterung des Horizonts
der Freiwilligen dienen. Daher achte die Caritas darauf, dass
Freiwillige für mindestens ein halbes Jahr im Ausland tätig
sind und dabei gut betreut werden.

Kernthemen der Partei sind Menschenrechte, soziale Fragen
und Klimawandel; außerdem kämpft sie für eine stärkere Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in der Europäischen Union.
Durch ihre Arbeit im EU-Parlament konnte sie viele Erfahrungen im Bereich des lösungsorientierten Handelns sammeln,
die sie in Zukunft in der Innenpolitik einsetzen will.

Karin Kneissl, am 28.08.2017

Ernst Fehr, am 29.08.2017

“Der Nahe Osten ist uns verdammt nah.” – Für Karin Kneissl,
österreichische Energieanalystin und Nahostexpertin, ist es
gerade in Zeiten der Flüchtlingskrise wichtiger denn je, dass
der Staat Grenzkontrollen übernimmt und seiner Aufgabe
nachkommt, für seine BürgerInnen Sicherheit und Stabilität
zu gewährleisten. Während ihrer Tätigkeit im Diplomatischen
Dienst wurde ihr Wunsch nach beruflicher Eigenständigkeit
immer größer. Heute hat sie sich als unabhängige Analystin
etabliert und will diese Freiheit um keinen Preis aufgeben.
Sie gewährte uns viele neue Einblicke in das Thema „Konflikte im Nahen Osten“, welche so in den österreichischen
Medien noch kaum Anklang gefunden haben. Der Ursprung
der zukünftigen Herausforderungen ist für sie vor allem der
demographische Wandel und die fehlenden Arbeitsplätze in
Ländern wie Saudi-Arabien, Türkei, Ägypten und Katar.
Nicht nur religiöse und ethnische Spannungen dürfen als
Bei uns zu Gast waren...

Frühmorgens hat uns der Ökonom Ernst Fehr besucht. Bei
Kaffee und Tee schilderte uns der gebürtige Harder seinen
Werdegang vom rebellischen Herausgeber der Schülerzeitung über die Arbeit mit Präsident Van der Bellen zu einem
der weltweit führenden Ökonomen. Abseits des Mainstreams
denken, das ist laut Ernst Fehr die Grundlage seiner Arbeit.
Aus dieser Motivation heraus sind Mitte der 1990er Jahre
seine ersten bahnbrechenden Untersuchungen zum uneigennützigen menschlichen Verhalten und dessen ökonomischer
Bedeutung entstanden. Heute gilt er als einer der Mitbegründer der Verhaltens- und der Neuroökonomie.
Wir haben mit Ernst Fehr auch über die Implikationen
seiner interdisziplinären Forschung für die Gesellschaft diskutiert. Diese reichen von einem tieferen Verständnis des Arbeitsmarktes bis hin zur Bekämpfung von Beschneidungen in
Afrika. Im Zuge dessen haben wir viele weitere interessante
32
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Lisa
Pfister

»Alpbach: ein spannendes Erlebnis
mit Gesprächen, die zum
Nachdenken anregen und im
Gedächtnis bleiben.«
Themen tangiert. Was macht gute Forschung aus? Wie müssen gute Hochschulen strukturiert sein? Was ist eigentlich
Ökonomie? In Erinnerung bleibt uns ein spannender Morgen
in Alpbach und die Erkenntnis, dass Ökonomie viel mehr umfasst als häufig angenommen wird.

Christoph
Schweifer,
Matthias Strolz

Matthias Strolz, am 29.08.2017
„Wohngemeinschaft gründama wohl keine…“
Wieso die Neos Irmgard Griss dennoch in ihr Team holten,
erklärte uns deren Frontmann Matthias Strolz beim gemeinsamen Kamingespräch am 29. August im Haus Wöll. Ausschlaggebend war laut Strolz ihre Entschlossenheit, mit den
Neos neue Konzepte für Österreich zu entwickeln. Auch bei
seinen anderen MitstreiterInnen schätzt er Mut, Innovationsgeist, Freiheitsliebe und Authentizität. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen besonders Themen, welche die wachsende
Unzufriedenheit mit den politischen Gepflogenheiten Österreichs betrafen. Auf die Frage, was er sich für die Nationalratswahl im Oktober vorgenommen habe, entgegnete Strolz
optimistisch: „Wir wachsen organisch, nur Unkraut wächst
schnell.“

Bei uns zu Gast waren...
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Magdalena
Rusch

»Hoffentlich werden die tollen
Denkanstöße auf der ganzen Welt
Früchte tragen.«
Thomas Drozda, am 29.08.2017

Kamingespräch
mit Thomas
Drozda

Das Themenspektrum, welches wir mit Bundesminister
Drozda auf unserer Terrasse diskutierten, wies eine enorme
Breite auf. Wir sprachen über die Notwendigkeit einer (wieder) verstärkten inhaltlichen Akkordierung der Bundesmuseen und damit einhergehend über die Zukunft des „Weißbuch
Bundesmuseen“. Weiters wurde über die Sinnhaftigkeit der
GIS-Gebühren in der aktuellen Form, angesichts längst real
gewordener Umwälzungen im Streaming-Bereich, diskutiert.
Vom Umgang der Politik mit fragwürdigen Inhalten einiger
Boulevardblätter über die Verantwortung sozialer Medien bis
hin zum Zustand und Richtungsstreit innerhalb der Sozialdemokratie – die Themen gingen uns nicht aus. Als größte Herausforderung quer über alle Themenbereiche hinweg kristallisierte sich letztendlich die Schwierigkeit des Gesetzgebers,
mit dem Tempo des technologischen Wandels Schritt zu halten, heraus. Zur notwendigen Stärkung nach diesem intensiven Gespräch gab es als Gastgeschenk Käse und Schnaps
aus Vorarlberg.

Bei uns zu Gast waren...
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Alpbach Behind
the Scenes
16 Seminare, 80 Breakout Sessions, unzählige größere und
kleinere Podiumsdiskussionen mit 845 Vortragenden, dazu
Kamingespräche und Workshops – und dennoch ist in Alpbach jedes Jahr noch Platz für zusätzliche Events, die im
EFA-Programm nicht fehlen dürfen. Eines davon ist das alljährliche Fußballturnier im Rahmen des Forums. Seit dem
Erstauftritt des CAV beim Forum im Jahr 2010 ist unser Verein bei diesem internationalen Spaßturnier mit jährlich etwa
10-15 Teams mit dabei – und längst haben wir bewiesen, dass
wir nicht nur Diskussionsveranstaltungen und Workshops
bereichern, sondern auch am grünen Alpbacher Kunstrasen
nichts anbrennen lassen. Bei den ersten vier Teilnahmen zwischen 2010 und 2014 schaute jeweils ein Podestplatz heraus,
bevor es 2016 endlich mit dem ersten Triumph geklappt hat.
Mit großer Vorfreude – aber auch gestiegener Erwartungshaltung – machte sich die 2017er Truppe somit an die Titelverteidigung. Mit sechs Siegen in ebenso vielen Spielen, inkl. einem
Elfmeterkrimi im Halbfinale und einem 1:0-Finalerfolg gegen
die starke Truppe des Club Alpbach Germany (selbst im Alpbacher Fußballturnier schmecken Siege gegen Deutschland
Alpbach Behind the Scenes
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Von Bandenchefs
und Kapazundern

Kilian
Dorner

besonders süß) konnten wir unseren Vorjahres-Coup wiederholen! Was uns mit besonderem Stolz erfüllt ist, dass wir
auch das Volleyballturnier, das der Club Alpbach Vorarlberg
heuer in Person von Lukas Brunner organisiert hat, für uns
entscheiden konnten. In diesem Sinne war Alpbach auch aus
sportlicher Sicht ein voller Erfolg.
Dank der außergewöhnlichen Gastfreundschaft von Familie Wöll durften wir auch in diesem Jahr wieder einen der
beliebten CAV-Grillabende veranstalten, die unser vereinsinterner Grillmeister Samuel Barwart immer zu einem kulinarischen Highlight werden lässt. Zum ersten Mal gab es in diesem Jahr auch selbst gesammelte Schwammerln, zu denen
uns Ferdinand Wöll hingeführt hat. Wie sich an seiner viel
größeren Ausbeute jedoch zeigte, hat er uns die besonderen
Geheimplätze wohl noch nicht gezeigt. Das werden wir im
nächsten Jahr noch zu erkunden haben!
Den Austausch zu fördern sowie für unsere StipendiatInnen die Möglichkeit zu schaffen, sich in einem gemütlichen
Rahmen besser kennenzulernen und mit Mitgliedern anderer
Clubs zu vernetzen, ist dem Club Alpbach Vorarlberg ein besonderes Anliegen. Am Tiroltag, und zum ersten Mal in der
Clubgeschichte auch alle dem Anlass entsprechend in Dirndl
und Lederhosen gekleidet, spazierten wir gemeinsam mit
dem Club Alpbach Tirol und dem Club Alpbach Südtirol zum
Zottahof. Dort verbrachten wir einen gemütlichen Abend, genossen den romantischen Sonnenuntergang und schlugen
beim besten Kaiserschmarren im ganzen Tal so zu, dass wir
auch ins Dorf zurückrollen können hätten.
Die traditionellen Sonnenaufgangswanderungen auf die
Gratlspitze, den Hausberg in Alpbach, runden das Alpbacher
Erlebnis abseits des Forumsprogramms ab und durften wie
in jedem Jahr auch heuer nicht fehlen.

Alpbach Behind the Scenes

Interview mit EFA-Präsident Franz Fischler geführt von
Max-Benjamin Ellensohn
In seinem bescheidenen Büro am Schwedenplatz in Wien hat mir der Präsident des Europäischen Forum Alpbach und ehemaliger EU-Kommissar Franz
Fischler am 30. Oktober 2017 ein paar Fragen beantwortet.
An was denken Sie, wenn Sie an ihre Jugend denken?
Ich bin auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen, in einer
sehr großen Familie. Als ältester von sechs Brüdern war ich
dann sozusagen der Bandenchef unter den Kindern. Ein einschneidendes Erlebnis war dann, wie ich, als mein Großvater
gestorben ist, mit 14 für ein Jahr den Bauernhof übernommen
habe.
Wurden damals im Bandenchef schon politische Ambitionen
geweckt?
Naja, das wächst einem schon ein bisschen zu. Führungsfähigkeiten werden so automatisch eingeübt.
Wird Kurz als Bandenchef der ÖVP akzeptiert? Wird er die
Macht von Ländern und Bünden zurückdrängen können?
Er ist momentan auf dem besten Weg dazu. Noch nie gab
es Regierungsverhandlungen der ÖVP ohne Länderfürsten
und Kammerfunktionäre. Aber diese werden schon noch
ihre Machtansprüche stellen, da soll man sich keine falschen
Hoffnungen machen. Bisher haben sie die Bedingungen, die
der Sebastian Kurz aufgestellt hat, wohl nur akzeptiert, weil
sie einsehen mussten, dass es im Falle einer erneuten saftigen Wahlniederlage das Ende der ÖVP gewesen wäre.
40

Von Bandenchefs und Kapazundern

41

Max
Ellensohn

Wie sehen Sie hingegen die Verfasstheit der EU? Sind große
Veränderungen absehbar?

Interview mit
EFA-Präsident
Franz Fischler

»Es soll eine stärkere
intellektuelle Auseinandersetzung geben, um einen
Schritt zurück zu gehen und
so über die Zukunft
nachzudenken.«

Ein großes Problem ist, dass Beschlüsse in wichtigen Bereichen wie Sicherheits- und Außenpolitik immer noch die Zustimmung aller Mitglieder benötigen. Dies abzuändern ginge natürlich wiederum nur mit einer Vertragsänderung und
solch eine große Änderung ist nicht realistisch. Somit ist es
wohl erfolgversprechender, sich der Mühen der Ebene anzunehmen und durch juristische Spitzfindigkeiten innerhalb des
bestehenden Vertrags Beschlüsse auch ohne Einstimmigkeit
zu fällen. Das ist möglich und das ist es, was auch Junker in
seiner Rede zur Lage Europas eingefordert hat.
Wenn aber nicht nur obstruiert wird, sondern sogar bestehende
Beschlüsse gebrochen werden?
Es sollten neben einem Ausschluss aus der Union gem. Art. 7
EU-Vertrag, welcher wie eine Guillotine wirken würde, und einem 2- bis 5-jährigen EuGH-Verfahren, welches lediglich eine
Feststellung trifft, neue Instrumentarien zur Sanktionierung
geschaffen werden, beispielsweise zur Einbehaltung von Förderungen.
Könnte zumindest innerhalb der Europäischen Volkspartei
Druck auf Orbán ausgeübt werden?
Also ich bin der Meinung, diese hätte den Orbán schon längst
ausschließen sollen.
Wie soll Alpbach mit Populismus umgehen?
Alpbach soll auf solche Dinge sehr offen zugehen und tatsächlich auch unterschiedliche Positionen diskutieren und
darstellen. Auch konfrontative Diskussionen führen, um sich
ein Bild zu machen, wie die verschiedenen Seiten ticken.
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Aber warum sieht man dann keine FPÖ-PolitikerInnen auf dem
Podium?
Ich könnte jetzt sagen: Vielleicht sind sie einfach nicht profiliert genug. Wenn wir in erster Linie europäische Themen
diskutieren, sehe ich nicht viele in der FPÖ, die hierzu imstande wären. Und in Wahrheit haben sie auch gar kein Interesse.
Gert Wilders beispielsweise haben wir erfolglos versucht einzuladen.
Unabhängig davon ist es aber wahrscheinlich wichtiger, politische Innovationen zur Diskussion zu stellen.
Gibt’s geplante Innovationen fürs Forum?
Durchaus. Wir werden die Baukulturgespräche nicht mehr
machen, die Bildungsgespräche werden stärker verbunden
mit der Seminarwoche und bei den Wirtschaftsgesprächen
werden wir intensiv eine Internationalisierung versuchen.
Eine echte Innovation gibt es, damit nicht nur immer tagespolitische heiße Eisen technokratisch besprochen werden: Wir
haben uns überlegt, dass es auch ein Fundament für all dies
braucht. Das heißt, eine stärkere intellektuelle Auseinandersetzung, um einen Schritt zurück zu gehen und so über die
Zukunft nachzudenken. Dafür werden wir für einen Tag einem
intellektuellen Kapazunder die Möglichkeit geben, als GastgeberIn aufzutreten und auch selbst GästInnen auf seinem
Niveau einzuladen, darunter PhilosophInnen, KünstlerInnen
und LiteratInnen.
Robert Menasse, dem für seinen Europa-Roman gerade der
Deutsche Buchpreis verliehen wurde?
(zögert) … ist ein möglicher Gast.

Von der digitalen
Zukunft, bösen Staaten
und Datenkraken
Interview mit mit Dr. Wieland Alge geführt von David Sauerwein
Wieland Alge, geb. 1970 in Lustenau, hat 1999 in Innsbruck
in theoretischer Quantenphysik promoviert und 2000 das
IT-Unternehmen Phion mitgegründet. 2007 ging Phion
an die Börse. 2008 war Wieland Alge Ernst&Young Entrepreneur of the Year. Seit 2010 ist er General Manager für
Europa, den Nahen Osten und Afrika für Barracuda Networks, nachdem diese die Phion AG übernommen haben.
Kannst du in wenigen Sätzen erklären was ihr bei Barracuda
Networks macht?
Wir programmieren Softwaregeräte, welche die Kommunikation über Internet-Netzwerke sicher und vorhersagbar machen wie auch optimieren können. Dies war früher einfach.
Man hat eine “Firewall” zwischen das was innen (Anm.: im
Unternehmen) und das was außen ist gestellt. Damit kam von
außen nichts Böses nach innen. Heute gibt es dieses “Innen”
nicht mehr. UserInnen sind überall unterwegs, Daten sind in
anderen Niederlassungen, in der Cloud usw. Wir müssen also
heute die logische Struktur von früher wieder herstellen, obwohl die physikalische Struktur diesem Bild nicht mehr entspricht.
Wo liegt in der Digitalisierung Raum für Konflikt und Kooperation?
Die Digitalisierung unter dem Stichwort „Industrie 4.0“ bietet
die Chance, sich als Unternehmen viel enger mit LieferantIn-
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David
Sauerwein

nen und KundInnen zu vernetzen und damit sehr viel enger
zu kooperieren. Das erzeugt aber gleichzeitig auch einen Interessenkonflikt. Du willst nicht immer wahnsinnig eng mit
deinen LieferantInnen kooperieren, denn diese beliefern auch
die Konkurrenz. Und du willst dich nicht indirekt zu eng mit
deinen direkten KonkurrentInnen vernetzen. Du kannst dich
aber auch nicht mit deinen LieferantInnen bekriegen und die
Vernetzung verweigern. Darauf sind viele nicht vorbereitet.
Sie meinen, dass Digitalisierung für sie gar nicht möglich ist,
weil sie so stark von ihrem „industrial and intellectual property“ abhängig sind. Sie machen lieber gewisse Arbeiten von
Hand, als dass sie jemandem Zugang zu den Parametern ihrer Maschinen geben.
Damit sind wir schon beim Datenschutz angelangt. Würdest du
sagen, dass beim Thema Datensicherheit die Gefahr eher von
großen Unternehmen, z.B. Facebook, ausgeht oder vom Staat?
Ich glaube Staaten sind problematischer in ihren konkreten Auswirkungen. Die berühmten Datenkraken wie Facebook und Co sind dahingehend problematisch, dass sie von
Staaten benutzt werden können; wie es z.B. die Russen im
US-Wahlkampf gemacht haben. Es ist natürlich für staatliche
Geheimdienste auch interessant, solche Firmen zu infiltrieren. Die Firmen selbst unterschätzen oft ihr eigenes Gefahrenpotential, denn sie meinen es ja gut. Aber natürlich glauben auch viele Leute, dass es der Staat gut meint. Das kann
auch sein; bis jemand wie Erdogan kommt und vollen Zugriff
auf die Daten hat.
Neben Konfliktlinien, die sich aufgrund der Digitalisierung auftun, entstehen in unserer Gesellschaft auch andernorts neue
Konflikte, z.B. aufkeimender Nationalismus. Gibt es Wechselwirkungen zwischen diesen Entwicklungen?

meistern, dass es uns nicht entlang scharfer Bruchlinien zerreißt? Offenbar gelingt uns das momentan nicht besonders
gut. Andere Bruchlinien in unserer Gesellschaft, die es schon
immer gegeben hat, werden dadurch verstärkt. Es gab immer
jene, die sich von der Zukunft Positives erwarten und jene, die
davor Angst haben. Dabei ist es nicht immer die faktische, individuelle und materielle Bedrohung durch die Digitalisierung,
die Angst macht. So wird aber vor allem von linker Seite oft
der Aufstieg des Rechtspopulismus erklärt, die sagt, der Kapitalismus würde diese Menschen an den Rand drängen. Die
Datenlage unterstützt das nicht. Es ist vielmehr eine emotionale Geschichte. Die Leute haben das Gefühl, das Maximum
wäre erreicht. Sie sehen ihr eigenes Potential nicht und haben
Angst, den Anschluss zu verlieren.
Ist diese Angst nicht berechtigt? Im Zuge der Digitalisierung
könnten immer weniger Leute immer mehr Wertschöpfung
schaffen und andere bleiben auf der Strecke.
Es könnte schon passieren, dass sich die Primärwertschöpfung in Zukunft auf weniger Leute konzentriert. Die Angst
davor treibt jetzt schon viele zu emotionalen, krampfartigen
Reaktionen. Aber das ist mehr eine emotionale als eine rationale Geschichte. Möglicherweise reicht dann die Gesamtwertschöpfung wieder aus, um neue Dinge zu schaffen, die
wir uns jetzt nicht leisten können; die jetzt komplett versnobt
klingen. Welche Wohnanlage leistet sich heute einen Concierge oder einen internen Paketdienst? In Zukunft muss aber
jemand die Waren zu mir bringen, wenn ich sie nicht mehr
selbst im Geschäft kaufe. Viel unbezahlte Arbeit durch jeden Einzelnen kann so zu neuer, bezahlter Arbeit für Leute
werden, deren alter Job aufgrund der Digitalisierung so nicht
mehr existiert. Das erfordert aber natürlich auch neue Steuerkonzepte.
Wie kann die Politik den richtigen Rahmen für die Digitalisierung finden?

Die große Frage ist folgende: Schaffen wir es als Gesellschaft
überhaupt disruptive technologische Transformationen so zu

Wir brauchen PolitikerInnen mit Technologieausbildung, die
Konsequenzen technologischer Entwicklungen für eine Gesellschaft denken können und nicht nur sagen: “Wir machen’s
langsamer.” Wenn du es einfach langsamer machst, passiert
trotzdem irgendwas, das du nicht steuerst.
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Über den nicht
alltäglichen Alltag
der Vorstandsarbeit
Wenn man so will, lässt sich die Tätigkeit des Vorstands in die laufenden Geschäfte – mit den drei Phasen vor, während und nach dem Forum – und in die
Amtszeit überdauernden Projekte unterteilen (mehr zu Letzteren in ‚Rückblick
– Ausblick‘).
Der erstgenannte Tätigkeitsbereich bildet die Basis und den Kern der ToDo‘s. Und dennoch würde die Betitelung dieses Aufgabenkomplexes mit „Alltagsgeschäft“ der Vielfalt und Abwechslung, die dabei vorherrscht, nicht gerecht werden. In Vorbereitung auf das Forum Alpbach im Sommer ist bereits
im Februar – nach den Abschlussarbeiten des vorangegangenen Jahres im
Januar – die Bewerbung der Stipendienaktion zu planen und auf Schiene zu
bringen. Ein klarer Fokus auf die Zielgruppen, die Kommunikation mit potentiellen MultiplikatorInnen in verschiedensten Ausbildungsinstitutionen und die
persönliche Ansprache von potentiell Interessierten sind gefragt.
Parallel dazu finden die äußerst wichtigen Gespräche mit unseren FördererInnen statt, welche die Horizonterweiterung für unsere StipendiatInnen
letztendlich möglich machen. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist gilt es, die
große Zahl an Unterlagen zu sichten und die besten KandidatInnen – jedes
Jahr ein knappes Dutzend – mithilfe unseres Beirates auszuwählen, sie beim
‚Welcoming‘ kennenzulernen, ihnen einige Anhaltspunkte für das, was auf sie
zukommt, zu geben und insbesondere auch den Startpunkt für einen gemeinsamen Aufenthalt zu setzen.
Über den nicht alltäglichen Alltag der Vorstandsarbeit
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Samuel
Barwart

Gleichzeitig ist einerseits das fortlaufende Vereinsleben mit den regelmäßig stattfindenden Treffen, dem traditionellen CAV-Freitag und vielem mehr
zu organisieren und zu unterstützen. Andererseits muss die Koordination mit
den Organen des EFA, mit unserer Gastgeberin, Frau Wöll, und den anderen
Clubs gewährleistet sein, sodass organisatorische Herausforderungen während des Forums von vornherein vermieden werden können. Dies schafft für
den Vorstand dann auch jenen Freiraum, der notwendig ist, um für unsere
StipendiatInnen in Alpbach genügend Zeit aufbringen und die bereits im Vorfeld fixierten, spannenden Kamingespräche um weitere, spontan vereinbarte
Zusammenkünfte ergänzen zu können. Gleichzeitig erlaubt uns die sorgfältige Vorbereitung, vor Ort selbst einige wertvolle Inputs und Erfahrungen zu
sammeln.
Nach unserem ‚Homecoming‘ ist der Herbst dann bereits von der Arbeit
am Jahresbericht, der Vorbereitung der Generalversammlung und (immer
wieder) der Sicherung eines organisierten Übergangs der Vorstandsverantwortung im neuen Jahr geprägt. Die GV selbst wird so zum freudigen Wiedersehen.
Über den nicht alltäglichen Alltag der Vorstandsarbeit
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nen und Interessierten des CAV auch mehrere FördererInnen
teilgenommen haben. Auch unser Ferdl Wöll (Hausherr unserer Unterkunft in Alpbach) nahm den Weg nach Bezau auf
sich. Bei diesem Anlass brachten wir der Familie Wöll durch
ein kleines Geschenk unsere langjährige Freundschaft und
Dankbarkeit zum Ausdruck. Zusätzlich zu den Vorträgen der
diesjährigen StipendiatInnen wurde der Abend von der Violinistin Cäcilia Dorner und der Cellistin Miriam Dorner umrundet. Zum Schluss richtete Landesrat Ing. Erich Schwärzler ein
paar Worte an uns. Dabei gratulierte und dankte er dem Verein für sein gesellschaftsbildendes Engagement und schloss
mit den Worten ab, dass er dem Landeshauptmann ausrichten werde, dass jeder Euro, der in uns investiert wurde, eine
vollkommen richtige Investition in die Zukunft sei. Im Folgenden finden Sie einige verschriftlichte Vorträge vom diesjährigen Homecoming.

Homecoming StipendiatInnen
berichten

David
Sauerwein

Die Tradition des “Alpbach Homecoming” wird im CAV seit
dem ersten Vereinsjahr 2010 gepflegt und hat nun mit der
achten Generation von StipendiatInnen eine weitere Auflage
erlebt. Aus dem US-amerikanischen Raum stammend, wo
Homecomings an Universitäten zu Ehren von ehemaligen AbsolventInnen ausgerichtet werden, richtet sich unser Event an
die FördererInnen, Clubmitglieder, ehemaligen StipendiatInnen und FreundInnen des CAV sowie an die Familien der aktuellen StipendiatInnengeneration. Das Homecoming kurz nach
dem Forum bietet die Möglichkeit, über in Alpbach Erlebtes zu
berichten, solange die Erinnerungen noch frisch sind, sowie
Reflexionen und Eindrücke an Interessierte zurückzugeben.
Klassische Reden, Slams, Videos, Lieder und Impressionen in
Bildern sind die am häufigsten gewählten Ausdrucksformen.
Für viele Clubmitglieder ist dies eine schöne Gelegenheit, die
eigene Zeit in Alpbach wieder aufleben zu lassen und gleichsam den kritischen Gedanken von jüngeren Generationen zu
lauschen.
Die Veranstaltung fand dieses Jahr im Saal des neugebauten Sicherheitszentrums in Bezau statt. Besonders freute
uns, dass neben den Familien der StipendiatInnen, FreundInHomecoming - StipendiatInnen berichten
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»Alpbach, was bewegt dich
wirklich?«
„Alpbach, wer bist du?”, David Sauerwein
Überwältigend; so fühlen sich die ersten Tage in Alpbach an.
Fast stündlich treffe ich interessante neue Menschen. Impressionen strömen konstant auf mich ein. Seminare, hitzige
Diskussionen und Partys im Jakober lassen Tag und Nacht
ineinander zerfließen.
Alpbach und ich, wir gehen auf Tuchfühlung.
Doch, was ist Alpbach? Ein Dorf, ein Event, eine Institution?
Ich fühle, wie ich mit jeder Interaktion dem vielzitierten “Spirit
of Alpbach” näherkomme.
Ich entdecke die Seminare als “Herz von Alpbach” und höre
Homecoming - StipendiatInnen berichten
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von der “Europäische Seele” des Forums. Mehr und mehr
habe ich das Gefühl, eine Persönlichkeit Alpbach kennenzulernen. Eine Persönlichkeit, die aus der Wechselwirkung tausender Personen, ihrer Geschichten und der Geschichte des
Forums emergiert und wieder auf sie zurückwirkt.
Alpbach hat seinen eigenen Charakter. Man könnte sagen, es ist europäisch, innovativ, selbstbewusst und vielleicht
ein bisschen abgehoben. Doch diese Begriffe sind oberflächlich.
“Alpbach, was bewegt dich wirklich?”, frage ich mich.
Nach den ersten durchwegs positiven Seiten Alpbachs werde
ich mit einem dunklen Charakterzug konfrontiert: Verunsicherung. Wir reden von Trump und wie der Populismus uns Eliten
überrumpelt hat. Wir reden vom postfaktischen Zeitalter, von
der neuen Weltordnung, internationalen Konflikten und vom
Klimawandel. Und was jetzt?
Es folgen sorgfältig gewählte Worte der Ratlosigkeit. Von
den Panels strömt kollektives Unwohlsein. Ein Gefühl von
Kontrollverlust liegt in der Luft.
“Alpbach, bist du gekränkt?”, frage ich mich, “Alpbach,
hast du Angst?”.

Nicole
Johler

»Die Diskussionen sind grenzenlos, behandeln die Vergangenheit
und lassen einen Blick in die
Zukunft erahnen.«
„Reden ist Gold, Zuhören ist goldiger”,
Nicole Johler
Mein Kopf ist voll, mein Mund ist leer, es fehlen mir die Worte.
In Alpbach wurde so viel gesagt, ich habe versucht, alles wie
ein Schwamm aufzusaugen und jetzt muss ich erst einmal
verarbeiten, was ich da eigentlich alles begierig aufgenommen habe. Die vielen Gesichter, Ideen und Perspektiven überschwemmen mich und ich bade in den Erinnerungen.
Als ich meine Reise nach Alpbach antrat, wusste ich
nicht, was mich erwarten würde. Ganz aufgeregt wie ein Kind
vor seinem ersten Schultag, das endlich lernen will, wie die
Welt da draußen funktioniert. Verrückt eigentlich, dass man
sich erwartet, in einem kleinen abgeschiedenen Dorf in den
Bergen Tirols mehr über die große Welt da draußen zu lernen. Aber während dem Forum spiegelt dieses idyllische Bauerndorf die Welt da draußen wider; ich hatte die Möglichkeit,
mit Menschen von A bis Z, von Argentinien bis Zimbabwe zu
reden.
Aber irgendwann in Alpbach, vielleicht zu fortgeschrittener Stunde und bei einem Bier im Jakober, wurde mir trotz
vernebelten Gedanken, ob wegen dem niemals endenden
Informationsinput, dem Schlafentzug oder dem vor mir stehenden Bier, eine Sache glasklar. Wir predigen Konflikt und
Kooperation, aber wie sollen wir den Konflikt erkennen und
die Kooperation erfolgreich bewerkstelligen, wenn wir einan-

Mit einem dumpfen Gefühl im Bauch verlasse ich das Konferenzzentrum. Es zieht mich ins Grüne, weg von Trump und der
neuen Weltordnung und unter den nächstgelegenen Baum.
Unweit von mir rückt ein junger Bauernbub zufrieden mit der
Heugabel ein Grasbüschel zurecht. Linderung für meinen
Weltschmerz.
Mit der Zeit füllt sich der Platz unter dem Baum mit Studierenden. Wir lernen uns kennen, diskutieren und genießen
den Tag. Das Dorf Alpbach erdet uns. Wir trauen uns wieder
zu träumen. Probleme können gelöst werden, Konflikte können beigelegt werden. Es liegt an uns.
“Lass uns träumen, Alpbach!”, sage ich zu mir.
Die Persönlichkeit von Alpbach ist auf weiten Spannungsbögen gebaut: Jung und Alt, Bergbauerndorf und Elitentreff,
kollektiv und individuell, realistisch und verträumt. Die Zeit in
Alpbach ist eine Zeit mit Alpbach. Sie hinterlässt Eindrücke
in Form von Fakten, Kontakten, aber vor allem von Gefühlen.
Eindeutig, die Begegnung mit Alpbach verändert einen. Und
so ist nach dem Forum die Frage nicht mehr “Alpbach, wer
bist du?”, sondern “Alpbach, und wer bin ich?”.
„Alpbach, wer bist du?“
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der nicht richtig zuhören. Körperlich anwesend vor seinem
Gegenüber zu stehen und bereits das nächste Argument im
Geiste vorzubereiten, ist nicht Zuhören.
Zuhören bedeutet, jemand anderem als sich selbst seine
ganze Aufmerksamkeit zu schenken und dann nachzufragen,
nicht seinen Standpunkt zu erläutern und auch nicht in eine
Frage verpackt zu beweisen, wie viel man eigentlich schon
weiß. Denn hier in Alpbach ist jeder ein Experte. Wir sollten
versuchen, nichts zu wissen und unsere Vorurteile auszublenden. In Alpbach sind so viele interessante Persönlichkeiten und anfangs gab ich meinem Gegenüber – wie wohl
auch mein Gegenüber mir – gefühlte fünf Minuten, um sich
selbst zu „pitchen“. In dieser kurzen Zeit muss man durch die
oberflächliche Präsentation entscheiden, ob jemand die Zeit
wert ist, oder ob man besser gleich weiter geht. So habe ich
auch Abraham kennengelernt. Abraham kommt aus Palästina; eigentlich glaubte ich, schon viel über die Situation in Palästina und Israel zu wissen, aber Abraham stockt während
dem Sprechen. Dieses Mal habe ich zugehört. Wieso zögert
er beim Aufzählen der mir wohl bekannten Fakten? Ich hake
nach und erfahre, dass er die Situation nicht so sieht, wie ich
über sie Bescheid zu wissen glaube. Er will wieder zurück und
ist der Meinung, dass Israeliten und Palästinenser mehr gemeinsam haben als sie trennt.
Es ist schwierig, von diesem Höhenflug, in dem man sich
in Alpbach befindet, wieder herunterzukommen. Naja, Alpbach liegt auf über 1000m, da muss man geistig und körperlich wieder herunterkommen. Wieder zurück auf dem Boden
der Tatsachen angelangt, sollte aber auch reflektiert werden.
Alpbach soll unser kritisches Denken fördern, also müssen
wir auch Alpbach kritisch betrachten.
Deswegen hier mein Appell. Nicht an Alpbach, sondern
an jeden Einzelnen. Denn, wenn wir ehrlich sind, ist Alpbach
ein Konstrukt, das durch jeden Einzelnen von uns gefüllt und
definiert wird und dadurch erst eine Identität erhält. Versucht
in Zukunft, aufrichtig zuzuhören. Nur Worte und Standpunkte
treten nach außen, aber dahinter verbergen sich die zugrundeliegenden Interessen. Wir sollten miteinander reden, nicht
aufeinander einreden. Erst wenn wir zuhören, können wir Konflikte überhaupt erkennen und mit der Kooperation beginnen.

„Reden ist Gold, Zuhören ist goldiger“

Linus
Scheibenreif

»Die Grenzen zwischen
Kooperation und Konflikt
verschwimmen bei genauerer
Betrachtung.«
„Kurioses aus Alpbach”, Linus Scheibenreif
Der Diskurs in Alpbach wurde von einigen „großen“ Themen
dominiert, die sich um das Generalthema „Konflikt und Kooperation“ bewegten. Zu diesen Schwerpunkten zählten
Migration, Künstliche Intelligenz, Macht und Demokratie. Davon abgesehen wurden aber, vor allem in den verschiedenen
Breakout-Sessions, auch Themen behandelt, die sich nur
am Rande in das restliche Programm einordnen ließen. Ein
Vortrag, an den ich nach dem Ende des Forum Alpbach noch
öfter denken musste, gehört zu diesen Nischenthemen. Für
mich sticht er durch seinen interessanten Gegenstand und
die kuriose Geschichte, die er erzählte, aus dem restlichen
Programm hervor. Dabei handelt es sich um den Vortrag zum
Thema Phagentherapie von dem deutschen Biologen Rüdiger Trojok, den er im Rahmen einer Breakout-Session bei den
Politikgesprächen gehalten hat. Im Zentrum standen multiresistente Bakterien, also Keime, die durch herkömmliche Antibiotika nicht behandelt werden können. Da viele relativ weit
verbreitete Krankheiten durch solche Bakterien ausgelöst
werden können, gehört dies zu den wichtigsten Themen in der
Medizin heutzutage. Der Vortrag beleuchtete den Einsatz von
Phagen an Stelle von Antibiotika in der Behandlung solcher
Krankheiten.
Phagen sind spezialisierte Viren, die gezielt Bakterien befallen. Sie nisten sich in deren DNA ein, lassen sich dort ver54
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mehren und greifen die Bakterien dann an. Diese Organismen
wurden bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts erforscht,
mit der Entdeckung und Kommerzialisierung von Antibiotika ließ das Interesse an Phagen im Westen allerdings rasch
nach. In der Sowjetunion hingegen fehlte der Zugang zu den
Forschungsergebnissen des Westens, weshalb Phagen dort
weiterverwendet wurden. Das Zentrum der sowjetischen Phagen-Forschung war im heutigen Georgien untergebracht. Obwohl Antibiotika in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
auch in den Ländern der Sowjetunion Einzug hielten, ist dieses Institut in Tiflis auch heute noch führend auf dem Gebiet
und wird auch wieder von PatientInnen aus dem Westen aufgesucht. Ich finde es höchst interessant, wie die politischen
Umstände im letzten Jahrhundert dazu geführt haben, dass
diese spezielle Forschung beinahe ausschließlich an einem
Ort wie Tiflis betrieben wurde, während der Rest der Welt
ganz andere Technologien verwendete. Mittlerweile hat sich
herausgestellt, dass die Ergebnisse der georgischen ForscherInnen einer unserer besten Ansätze zur Bekämpfung
multiresistenter Keime sein könnten. Dieses Beispiel zeigt in
meinen Augen sehr gut, wie sich Ideen abseits des Mainstream schlussendlich doch als wertvoll erweisen können. Die
politischen Umstände, die es der Phagen-Forschung erlaubten, in Georgien weiterzuexistieren, können wohl als Konflikte
beschrieben werden, während nun Kooperation gefragt ist,
um das Problem multiresistenter Keime tatsächlich zu lösen.
Somit gliedert sich wohl auch dieses „kleine“ Thema des EFA
gut ins gesamte Programm ein.

„Kurioses aus Alpbach“

Back to School
Auch dieses Jahr fand am BORG Egg und am BG Blumenstraße in Bregenz wieder die vom Club Alpbach Vorarlberg initiierte „Back-to-School“-Aktion statt. Dieses Format, welches
angehenden MaturantInnen die Möglichkeit bietet, alle möglichen Informationen rund ums Studieren zu bekommen, erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Neben generellen Fragen
wie „Was tun nach der Matura?“ wurde sowohl Inhaltliches,
wie beispielsweise Studienrichtung, Studium im Ausland und
Universität versus Fachhochschule, als auch praktische Belange, wie das StudentInnenleben in österreichischen Städten und im Ausland, Lebenshaltungskosten und Freizeitangebote neben der Universität, diskutiert. Veranstaltet wurden
die Events in den Räumlichkeiten unseres Förderers Dorner
Holding in Egg beziehungsweise im Schulgebäude des BG
Blumenstraße.
Insgesamt hoffen wir, dass wir den diesjährigen TeilnehmerInnen hilfreiche Tipps rund ums Studium geben konnten.
Wir freuen uns schon auf viele weitere „Back-to-School“-Aktionen in den kommenden Jahren und wünschen allen TeilnehmerInnen viel Erfolg für ihren zukünftigen Lebensweg.
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Samuel
Greber

Anschließend an das Kamingespräch konnten die TeilnehmerInnen bei einem kurzen „get together“ weiter diskutieren und philosophieren, bevor die WKV zum zweiten Highlight
des Abends – dem Europakonzert der „alpenarte“ Konzertreihe – in den Angelika-Kaufmann-Saal lud. Die JungmusikerInnen und Intendant Yury Revich nahmen uns mit auf eine Reise
durch die 28 Länder der Europäischen Union. Dabei wurde
uns jedes Land durch ein kurzes Stück aus unterschiedlichen
Genres vorgestellt. Nach dem Konzert ließen wir den Abend
in gemütlicher Runde in der Lounge des Kunsthotels Hirschen
in Schwarzenberg ausklingen.

Europa im Wandel
der Zeit
Es freut uns sehr, dass wir am 27. Oktober 2017 zusammen
mit unserem Förderer, der Wirtschaftskammer Vorarlberg, zu
einem Kamingespräch mit Altlandeshauptmann Dr. Herbert
Sausgruber zum Thema „Vorarlbergs Rolle in Europa und der
Welt“ in den kleinen Dorfsaal in Schwarzenberg einladen durften. Das vom WKV-Präsident Hans-Peter Metzler moderierte
Gespräch machte deutlich, dass für eine kleine aber exportorientierte Wirtschaft, wie jene Vorarlbergs, ein gemeinsames
Europa unerlässlich ist. Welche Rolle aber kann Vorarlberg
als kleiner Mosaikstein in der europäischen Wirtschaft übernehmen, um eine positive Entwicklung zu fördern?
Laut Altlandeshauptmann Dr. Sausgruber sei es vor allem
unsere Aufgabe „bereit zu sein“, wenn durch die „Großen“ eine
Weiterentwicklung dieser Gemeinschaft vorangetrieben werde. „Bereit sein“ bedeute, die EU als etwas Positives zu begreifen, für eine zuversichtliche Stimmung in der Bevölkerung zu
sorgen und dadurch auch dazu fähig zu sein, Veränderungen
aktiv mittragen zu können. Als kleiner Teil zum Erfolg des großen Ganzen beizutragen, sei die Rolle kleiner Regionen wie
Vorarlberg.
Europa im Wandel der Zeit

Tobias
Dür
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Angelika
Spiegel

Wir alle kennen es: Die Zeit, in der
man StipendiatIn ist, ist die spannendste, anstrengendste und intensivste, aber leider oft auch die
aktivste Zeit im Verein. Viele Mitglieder sind in den Folgejahren nur
noch für ein paar Tage, wenn überhaupt, als WiederkehrerInnen in
Alpbach und auch der Kontakt zur
eigenen StipendiatInnengeneration ebbt schneller ab, als man eigentlich wollte. Denn nach einem
unvergesslichen Sommer wartet wieder das “normale Leben”.
Nächster Fixtermin im Vereinsjahr
ist dann erst wieder die Generalversammlung am 23. Dezember.
Um zu verhindern, dass das Vereinsleben zwischen den Fixterminen zu stark verebbt, und auch
neuen Mitgliedern die Möglichkeit
zu geben, in dieser Zeit aktiv zu
sein, wurde mit der Generalversammlung 2016 eine neue Funktion geschaffen: die Ambassadors,
also BotschafterInnen für den
Club. Ambassadors sind Mitglieder des CAV, die sich gerne mehr
einbringen möchten, aber keine
Vorstandsfunktion haben. Als Ambassador bringt man Veranstaltungsideen ein, hilft bei der Suche
nach geeigneten Räumlichkeiten
und organisiert Stammtische am
eigenen Wohnort. Bisher hat der
CAV Ambassadors in Zürich, Vorarlberg, Innsbruck, Graz und Wien.

Das Vereinsleben
zwischen den
Höhepunkten

Das Vereinsleben zwischen den Höhepunkten
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Das Vereinsleben zwischen den Höhepunkten

Ich bin von meiner Tätigkeit
als Vorstandsmitglied 2016 in
die Ambassadorrolle gewechselt,
um weiterhin die Nähe zum Club
beizubehalten und auch bei doch
sehr limitierten Zeit-Ressourcen
noch etwas zum aktiven Vereinsleben beizutragen. Im Ambassador-Team von Wien haben wir eine
Whatsapp-Gruppe und organisieren immer wieder Stammtische,
zu denen alle Mitglieder (und Begleitung) herzlich eingeladen sind.
Maßgeblich unterstützt werden
wir hierbei vom Vorstand, der einerseits die Prozesse immer wieder anstößt, und andererseits die
Kommunikation und Bewerbung
bei den Mitgliedern und anderen
Interessierten übernimmt.
Nach einem Jahr als CAV-Ambassador bin ich überzeugt, dass
es die ideale Gelegenheit ist, den
Club und seine Mitglieder nach
der Zeit als StipendiatIn nicht
gleich wieder aus den Augen zu
verlieren und zusätzlich kann
man sehr leicht andere Mitglieder
kennenlernen, mit denen man bei
den Fixterminen vielleicht nicht
ins Gespräch gekommen ist, und
so auch den Austausch zwischen
den “Generationen” fördern. In
diesem Sinne hoffe ich sehr, dass
noch viele weitere Mitglieder sich
entscheiden, Ambassadors zu
werden und dass viele neue Städte hinzukommen!

61

„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

Besonderer
Dank
Der Club Alpbach Vorarlberg lebt nicht nur von den Mitgliedern, dem Vorstand und den Beiräten, sondern auch von
seinen FördererInnen und UnterstützerInnen. Wir sind sehr
stolz und dankbar, dass wir auf mehrjährige und nachhaltige
Partnerschaften zurückblicken dürfen und hoffen, dass dies
auch in Zukunft so bleiben wird. An dieser Stelle möchten wir
uns sowohl bei der Familie Wöll, die uns in ihrem Gästehaus
in Alpbach Jahr für Jahr liebevoll aufnimmt, als auch bei allen UnterstützerInnen, die mit ihren Sachförderungen sowie
durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten tolle Gespräche
und inspirierenden Austausch erst möglich gemacht haben,
herzlich bedanken. Hierzu zählen: Hermann Pfanner Getränke GmbH, Gasthof Ur-Alp und Dorner Electronic GmbH.
Als FördererInnen 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. Sehr erfreulich ist, dass wir für das
aktuelle Jahr in der Hypo Vorarlberg Bank und der Dorner Holding zwei neue FördererInnen hinzugewinnen konnten. Nachstehend erläutern unsere FördererInnen ihre Motivationen,
den CAV zu unterstützen.
Besonderer Dank
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„Einsicht – Klarsicht – Aussicht. Wertvolle Einsichten müssen konsequent erarbeitet werden – egal in welchem Bereich. Das ist anstrengend, anregend, auf alle
Fälle intensiv, besonders beim komplexen Thema Europa. Der Club Alpbach Vorarlberg gibt jungen Menschen aus der Region die Möglichkeit, sich beim Europäischen Forum Alpbach auf verschiedenste Themen einzulassen – zusammen mit
Anders- und Gleichgesinnten, mit Fachleuten aus aller Welt – um dabei kraftvolle
Vision und Realität zu verbinden. Das wollen wir unterstützen.“
Dorner Holding GmbH
DI Andreas Dorner

„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, um 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 sich mit großen DenkerInnen in diesem Rahmen
auszutauschen.”
Gebrüder Weiss GmbH,
Lena Haubold, M.A. MBA
Besonderer Dank
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„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
diskutieren und Standpunkte darzulegen – sodass letztlich der Austausch auch
von dieser Seite aktiv stattfinden kann. Gerade jungen Leuten sollte verstärkt ein
aktiver Zugang zu derartigen Veranstaltungen ermöglicht werden – wir wollen
dazu unseren Beitrag leisten."
Generali Versicherung AG,
Gerhard Böhler, Landesdirektor, akad. POE

„Die europäische Idee ist heute wichtiger denn je für ein friedliches Miteinander,
eine global konkurrenzfähige Wirtschaft und für die Selbstbestimmung der Menschen. Die Hypo Vorarlberg unterstützt daher europäische Initiativen und freut
sich, über den Club Alpbach Vorarlberg dazu beitragen zu können.”
Spendenfonds der Hypo Vorarlberg,
Prof. Dr. Hubert Österle

„Wir, der RC Bregenzerwald, unterstützen den Club Alpbach Vorarlberg, weil in diesem 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

„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 auseinanderzusetzen 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
weiterzuentwickeln.”
Land Vorarlberg - Abteilung Wissenschaft und Weiterbildung,
Mag. Gabriela Dür

„Wir schätzen die Initiative des Club Alpbach Vorarlberg, die europäische Zusammenarbeit und Integration zu fördern. Wissen zu teilen und gemeinsam zu wachsen, 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 zukünftiger Herausforderungen sein kann.”
Vorarlberger Kraftwerke AG,
Dr. Christof Germann

Besonderer Dank
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Besonderer Dank
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„Das Europäische Forum Alpbach steht für Dialog, Diskussion, Netzwerk und
Wissenstransfer. Es ist die ideale Plattform für die TeilnehmerInnen, um über
aktuelle Themen und Herausforderungen mit EntscheidungsträgerInnen aus aller
Welt zu diskutieren. Mit diesem Wissen haben sie in Zukunft die Möglichkeit, die
Vorarlberger Wirtschaft zu bereichern. Als Vertretung der regionalen Unternehmerschaft ist es uns deshalb ein besonderes Anliegen, jungen engagierten VorarlbergerInnen die Teilnahme an diesem einzigartigen Format zu ermöglichen.“
Wirtschaftskammer Vorarlberg
Mag. Marco Tittler

Martina
Germann

»Alpbach birgt ein nicht zu
unterschätzendes Potential
für neue Ideen und
Denkweisen.«

Besonderer Dank
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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, sich in kurzer Zeit mit so
vielen engagierten Menschen konstruktiv auszutauschen, zu
vernetzen und gemeinsam zu arbeiten. Diese Chance und
Erfahrung möglichst vielen VorarlbergerInnen mit großem
Zukunftspotential zu ermöglichen, ist meine größte Motivation und ich freue mich, dazu beitragen zu dürfen.“

Beirat 2017

die 5 Beiratsmitglieder
seit 2011:

Mag. Marina Hämmerle

Leiterin des Büros für baukulturelle Anliegen.
Beiratsmitglied seit 2011

“In Zeiten von Nationalismus, populistischer Stimmungsmache und wachsenden Ressentiments gegen alles,
was als ‘fremd’ gilt, ist das Forum Alpbach ein Lichtblick. 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.
Beiratsvorsitzender 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
StipendiatInnen 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

„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.”

Beirat 2017

Dr. Hanno Loewy

Direktor des Jüdischen Museums in Hohenems.
Beiratsmitglied seit 2011

Gemeindebediensteter, ehem. Abgeordneter zum
Europäischen Parlament. Beiratsmitglied seit 2011
“Das Forum Alpbach stellt seit Jahrzehnten eine intellektuelle Besonderheit in Österreich dar. Die Teilnahme von
VorarlbergerInnen zu fördern, ist eine schöne Aufgabe.
Sie bringt mich regelmäßig mit jungen, gescheiten Leuten aus unserer Region zusammen. Gleichzeitig betrachte ich die Treffen des Beirats in seiner bunten Zusammensetzung als persönliche Bereicherung!”
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Beirat 2017
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Samuel Greber × Präsident

Flora Fessler × Schriftführerin, Medienbeauftragte

„Der erste Schritt beginnt mit der Teilnahme am Europäischen Forum Alpbach. Es ist ein Ort, an dem Menschen
mit unterschiedlichster Herkunft und unterschiedlichsten
Meinungen zusammenkommen und das gemeinsame Ziel
verfolgen, konstruktiv, mit Anstand und in gegenseitigem
Respekt über aktuelle und zukünftige gesellschaftliche Herausforderungen zu diskutieren, Wissen und Erfahrungen auszutauschen und Lösungen auf Basis der grundlegenden Werte 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 und hinein in unser tägliches Handeln zu tragen.”

„Ein Verein – viele Gesichter? So unterschiedlich die
disziplinäre Zusammensetzung unserer Mitglieder, deren
Interessensgebiete und berufliche Ausrichtungen sind,
so heterogen sind die diversen Themenbereiche und Veranstaltungsformate, mit denen der Club unterm Jahr das
Vereinsleben bereichert. Nach zweijähriger Vorstandsarbeit
kann ich mit Stolz auf eine bereichernde Zusammenarbeit mit
dem Vorstandsteam sowie mit vielen anderen engagierten Mitgliedern
blicken, aus der unter anderem dieser Jahresbericht hervorgegangen
ist – ein Abbild vieler Gesichter.”

Mitglied seit 2014, im Vorstand seit 2016

Samuel Barwart × Generalsekretär

Mitglied seit 2016, im Vorstand seit 2017

„Die eigene Wahrnehmung von Alpbach ist in ständiger
Transformation begriffen. Zunächst eine Ahnung – von
außen beeinflusst, zum Teil selbst zurecht gezimmert –
von einem Ort an dem man sich intensiver als anderswo
in inspirierender Gesellschaft mit fundamentalen Fragen
unserer Zeit beschäftigen könnte. Irgendwann oben angekommen, ist man beim ersten Mal überwältigt, funktioniert wie
ein Schwamm, der all die Informationen aufsaugt, kehrt heim, verarbeitet. Der Gedanke wird zum Wunsch, dem Wunsch folgt die Umsetzung:
mitgestalten, zu verändern versuchen wo es wichtig ist oder Not tut.
Der CAV bietet diese Möglichkeit in einem freundschaftlichen und
professionellen Team mit Weitblick. Wunderbärigst.”

Kilian Dorner × Events am EFA, FAN-Beauftragter
Mitglied seit 2016, im Vorstand seit 2017

„Alpbach bedeutet für mich Vielfalt – Vielfalt an Ideen, welche gemeinsam diskutiert und weiterentwickelt werden,
um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Der
Club Alpbach Vorarlberg bietet eine besondere Chance,
diese Zukunft mitzugestalten und ermöglicht jungen, engagierten Menschen, sich in einem interdisziplinären Umfeld
persönlich weiterzuentwickeln und sich für gesellschaftspolitische Themen einzusetzen – für ein gemeinsames und besseres Europa.”

Mitglied seit 2015, im Vorstand seit 2016

Vorstand 2017

die 6 Vorstandsmitglieder
des Jahres 2017:

Tobias Dür × Kassier

Mitglied seit 2015, im Vorstand seit 2017
„Das Europäische Forum Alpbach und im Speziellen der
Club Alpbach Vorarlberg bietet jungen Menschen die
ganz besondere Gelegenheit, sich selbst auszuprobieren,
Neues zu entdecken, Fehler zu machen und aus diesen
lernen zu können. Die Möglichkeit, als Teil eines engagierten Vorstandsteams, die stete Entwicklung des Clubs selber
mit vorantreiben und Ideen konkret umsetzen zu können, stellt
für mich eine sehr bereichernde und wertvolle Erfahrung dar.“

Hannah Müller × Events außerhalb des EFA
Mitglied seit 2015, im Vorstand seit 2017

„Der CAV hat mich wieder und wieder begeistert. Zu
Beginn, weil er mir mit dem Stipendium den Zugang zum
Forum ermöglicht hat. Mit der Zeit mehr und mehr, weil
er Treffpunkt für eine Runde junger VorarlbergerInnen ist,
die ich ins Herz geschlossen habe. Und im letzten Jahr
schließlich durch die Vereinsarbeit mit ihren vielfältigen
Aufgaben. Das Forum, die Freundschaften und das Wissen,
was für eine tolle Arbeit hinter dem Verein steckt, machen für mich persönlich den CAV aus und das möchte ich auch in Zukunft nicht missen.“

LIE
Vogt Domenik × Vaduz

DE
Dreier Anna Luisa × Hamburg
Fessler Flora × Hamburg
Kositz Andreas × Berlin
Lutz Stephan × Stuttgart
Makwana Nirakar × München
Ünlü Mehmet × München

A
Barwart Samuel × Wien
Beller Miriam × Wien
Bereuter Franziska × Wien
Bilgeri Anna-Sophia × Innsbruck
Bitschnau Christian × Wien
Brunner Lukas × Graz
Brunner Norbert × Wien
Devich Katharina × Innsbruck
Dietrich Johannes × Wolfurt
Dreier Linda × Wien
Dür Tobias × Alberschwende
Egle Teresa × Wien
Ehrne Martina × Wien
Erne Simone × Wien
Folie Sandra × Wien
Frick Martin × Wien
Frommelt Felix × Wien
Gächter Martin × Feldkirch
Geiger Patrick × Wien
Germann Martina × Wien
Greber Samuel × Schwarzenberg
Halder Jakob × Langen
Holzner Simon × Wien
Hörl Magdalena × Wien
Hutle Jürgen × Wien
Johler Nicole × Wien
Jutz Simon × Feldkirch
Kohlhaupt Gwendolyn Christin × Wien
Kühne Elisabeth × Hohenems
Maier Stefan × Wien
Mangeng Michael × Wien
Mayerhofer Christoph × Innsbruck
Metzler Barbara Antje × Wien
Meusburger Manuela × Bludenz
Mrshan Muhammed × Bregenz
Müller Hannah × Innsbruck
Muther Hannah × Graz

IT

Nussbaumer Annemarie × Feldkirch
Perpmer Nicholas × Lochau
Pfister Lisa × Ludesch
Reiner Hanna × Wien
Reiterer Florin × Bregenz
Rinner Eva Nicola × Wien
Ritter Elias × Bizau
Röthlin Daniel × Wien
Rusch Magdalena × Graz
Sauerwein David × Innsbruck
Schlatter Johanna × Innsbruck
Schmid Wilhelm × Wien
Schwärzler Bernhard × Lingenau
Schwärzler Egmont × Krumbach
Siemers Sarah × Wien
Spiegel Angelika × Wien
Thaler Joachim × Wien
Tschütscher Hannes × Feldkirch
Vetter Philipp × Dornbirn
Weißenbach Paul × Wien
Widmer Elisabeth Theresia × Wien
Willi Rosie × Wien
Winder Georg × Dornbirn
Zajac Nicole × Bregenz
Zangerl Tobias × Bregenz

Soltani Sara × Rom

NL
Beller Beate × Den Haag

ESP
Dorner Kilian × Barcelona

MAR
Heatherman Diego × Rabat

GEO
52 CAV Mitglieder

CH
Bilgeri Dominik × Zürich
Eberle Verena × Zürich
Fritz Livia × Lausanne
Helbok Ulrike × Zürich
Hörl Manuel × Zürich
Jäger Michael × St. Gallen
Purtscher Johannes × Heerbrugg
Scherrer Johannes × Zürich

Scherer Laura × Tiflis

20 CAV Mitglieder

CAN

10 CAV Mitglieder

2 CAV Mitglieder

Hutle Thomas × Toronto

SGP
Zussner Ulrich × Singapur

[un]nützes
Wissen
3

205

EFA Teilnahmen der
isgesamt 84 Mitglieder,
das ergibt:

84

EFA-Teilnahmen pro

Vorstand

Mitglieder mit
offiziellen Vereinsfunktionen

52

keine

5

Rechnungsprüfer

Jahre durchschnittliche
CAV-Mitliedschaft
(bis dato)

CAV-Stipendium

19

Sprachen sprechen
die CAV-Mitglieder
insgesamt (darunter
sind: Arabisch, Dari,
Gujarati und
Mandarin)

4,3

72

Vereinsmitglied

27

Gründungsmitglieder

Mitgliederzusammensetzung

2,44

Mitglieder

9

Andere

37
f

47

m

Geschlechterverteilung

28

Durchschnittsalter
der Mitglieder in
Jahren

3

21

20

kein
Auslandssemester

Mitglieder verfolgten
Studienrichtungen im Bereich
Wirtschaftswissenschaften/
Management/Finance
(19 in Rechtswissenschaften/Wirtschaftsrecht und 14
in Politikwissenschaften)

auf
Jobsuche

1

selbständig
Erwerbstätige

44

Studienerfahrung im
Ausland

1-2 Auslandssemester

20

58

Mitglieder haben bisher
schon einmmal in Wien
gewohnt (beachtliche
34 in Innsbruck)

außerhalb
Europas

20

komplettes Studium
im Ausland

20

Vorarlberg

Europa
(exkl.
Österreich)

Wohnort

41

RestÖsterreich

Sonstiges

3 12

Freier
Dienstnehmer

25

Studierende

Derzeitige
Tätigkeit

5252
Angestellte

Angestellte

7

Mitglieder haben bereits
in Buenos Aires gelebt.
Andere beliebte Wohnorte
außerhalb Europas sind:
Singapur (6) und New
York City (5)

131

verschiedene Städte
haben die Mitglieder bereits
bewohnt (in 51 Ländern,
auf allen Kontinenten)

22

Mitglieder haben
bisher schon in
Deutschland gelebt (19
bereits in den USA und
18 in der Schweiz)

Thomas
Hutle

Joachim
Thaler

Der Prozess
Bei der Zusammenstellung des Teams wurde bewusst auf Mitglieder zurückgegriffen, die nicht dem aktuellen Vorstandsteam angehören, damit das operative Tagesgeschäft nicht
unter dem Visionsprozess leidet. Es hat sich ein fünfköpfiges
Team gefunden, bestehend aus Vereinsmitgliedern aus den
ersten vier CAV-Jahren (2010-13).

Vom Wachsen und
Festigen: Das neue
Leitbild ist da!

Phase 1: Abstecken der Projektziele und Zusammenarbeit
(Februar 2017)
Klärung folgender Fragen: Wie arbeiten wir zusammen? Wie
binden wir die Vereinsmitglieder mit ein? Was wollen wir erreichen? Wie schaut unsere Timeline aus? Welche Struktur soll
unser Leitbild haben?

Der Club Alpbach Vorarlberg befindet sich 2017 in seinem
achten Vereinsjahr und gleichzeitig in einem interessanten
Spannungsfeld zwischen Wachstum und Festigung. Während
der Club in vielerlei Hinsicht kontinuierlich wächst, etablieren
sich gleichzeitig gewisse Werte, Praktiken und Traditionen.
Wir haben diese Entwicklungen zum Anlass genommen, ein
Leitbild zu entwickeln, das auf den individuellen Eindrücken
unserer Mitglieder aus acht Jahren Club Alpbach Vorarlberg
basiert.

Das Ziel
Ziel war es, ein Leitbild zu entwickeln, das langfristig dazu
beiträgt, die Identität des Vereins zu erhalten und unsere Ausrichtung sowie unser Profil sowohl nach innen als auch nach
außen zu schärfen. Damit soll, unabhängig von der jeweiligen
Zusammensetzung von Beirat und Vorstand und trotz der stetig wachsenden Vereinsgröße, die Kontinuität auch langfristig
sichergestellt werden.

Vom Wachsen und Festigen: Das neue Leitbild ist da!
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Phase 2: Einbinden der Vereinsmitglieder (März 2017)
Früh im Prozess wurden die Vereinsmitglieder in den Prozess
eingebunden, indem wir ihre Antworten auf Fragen nach den
Kernwerten, Vereinszielen und dem Kernzweck eingebaut haben.
Phase 3: Konsolidieren der Dokumente (März-April 2017)
Bevor wir erste Entwürfe für das Leitbild zu Papier gebracht
haben, wurden folgende Dokumente gesichtet, geclustert und
in weiterer Folge in das Leitbild eingearbeitet:
• Rückmeldungen der Vereinsmitglieder (siehe Phase 2)
• Mission Statement des Club Alpbach Vorarlberg aus
dem Jahr 2014 (das nie fertiggestellt wurde)
• Statuten des Club Alpbach Vorarlberg aus dem Jahr
2010
• Texte von den Homepages des Club Alpbach Vorarberg,
des EFA sowie des FAN
•Begriffe aus dem CAV-Logo-Prozess aus dem Jahr 2016

Vom Wachsen und Festigen: Das neue Leitbild ist da!
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Phase 4: Erstellen des neuen Leitbilds (Mai-Juni 2017)
In mehreren Skype-Sessions und vielen Stunden über den
Google-Drive-Dokumenten wurde an Inhalten und Formulierungen getüftelt und sukzessive am Leitbild gebastelt.

Die Struktur

Hinsichtlich der Struktur des Leitbilds haben
wir uns am Collins-Artikel „Building your
Company’s Vision“ (1996) orientiert. Aus
diesem geht hervor, dass sich ein Leitbild aus
den folgenden Teilen zusammensetzt:

Phase 5: Abgleich mit dem Vorstandsteam, dem Beirat und
den Mitgliedern (Juli-Oktober 2017)
Der Vorschlag des Projektteams wurde zuerst mit dem Vorstand verfeinert, ehe die Beiratsmitglieder und die Vereinsmitglieder dazu eingeladen wurden, Feedback zu geben und letzte etwaige inhaltliche Einwände vorzubringen.

A: Kernzweck:
Fundamentaler Existenzgrund; sollte inspirierend sein und idealerweise unverändert
bleiben
B: Kernwerte:
Grundsätze; nahezu unveränderlich; behalten
Gültigkeit, selbst wenn sich Umstände ändern
sollten
C: Ziele:
ambitionierte und gleichzeitig machbare
Vorgaben, wie man sich dem Kernzweck
annähern kann; variable Komponente des
Gesamt-Leitbilds

Phase 6: Lektorat und Grafische Gestaltung (November
2017)
Sandra Folie sorgte für den stilistischen und sprachlichen
Feinschliff, ehe Flora Fessler dem Leitbild den finalen graphischen Anstrich verpasste.
Phase 7: Abstimmung über das Leitbild bei der Generalversammlung 2017 (Dezember 2017)
Das Ergebnis dieser Abstimmung steht zum Zeitpunkt der
Fertigstellung des Jahresberichts noch aus.

Das Ergebnis
… ist ein Leitbild, das unserem Verein Kontinuität geben und
als Leitfaden für die kommenden Jahre dienen kann. Vielmehr noch ist es aber ein schönes Beispiel für ausgezeichnete Zusammenarbeit und einen gelungen Prozess unter
Einbeziehung vieler Meinungen, Ideen und Perspektiven, die
dem Leitbild die notwendige demokratische Legitimation und
inhaltliche Qualität geben.

Das Projektteam
Georg Winder (Stipendiat 2011, Learning & Development
Specialist LGT/Liechtenstein Academy Foundation, Vaduz),
Joachim Thaler (Stipendiat 2012, Campaigner bei Greenpeace Central and Eastern Europe in Wien), Manuel Hörl (Gründungsmitglied 2010, Head Microfinance Capacity Building Initiative bei Credit Suisse, Zürich), Martina Ehrne (Stipendiatin
2013, Projektmanagerin bei Caritas der Erzdiözese Wien in
Wien), Thomas Hutle (Gründungsmitglied 2010, Project Coordinator bei Evergreen Brick Works in Toronto)
Vom Wachsen und Festigen: Das neue Leitbild ist da!
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Kernzweck
Wir stärken die Idee der europäischen Zusammenarbeit bei
jungen Menschen mit Vorarlbergbezug, die bereit sind,
gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.

Kernwerte
Unabhängig

Initiativ

Offen

Kritisch

Dialogorientiert

Lokal & Global

Wir sind unabhängig von
politischen Parteien und
sonstigen Interessengruppen.

Wir leisten einen aktiven
Beitrag zur Gestaltung
der Gesellschaft.

Wir sind offen für neue
Ideen und Meinungen
und begreifen Vielfalt
als Chance und Bereicherung.

Wir legen Wert darauf,
Meinungen, Positionen
und gesellschaftliche
Entwicklungen zu hinterfragen.

Wir glauben an die
Bedeutung des Dialogs
für die gesellschaftliche
und persönliche Weiterentwicklung.

Wir verstehen Vorarlberg
als Teil eines Europas,
das auch global Verantwortung trägt, und
fördern die Verbindung
von Weltoffenheit und
Heimatverbundenheit.

Bekanntheitsgrad
steigern

Forum Alpbach
mitgestalten

Mitglieder
vernetzen

Vielfalt
leben

Austausch
fördern

Wir sind in Vorarlberg
als Plattform bekannt,
durch die junge, engagierte EuropäerInnen
mittels offenem Dialog
dazu beitragen, gesellschaftsrelevante Themen voranzubringen.

Wir fördern die Teilnahme junger, engagierter
Menschen mit Vorarlbergbezug am Europäischen Forum Alpbach
durch die Vergabe von
Stipendien und nehmen
den Mitgestaltungsanspruch am Forum wahr.

Wir bieten unseren
Mitgliedern Möglichkeiten zur Vernetzung
durch regelmäßige
Vereinsaktivitäten in und
außerhalb von Vorarlberg. Damit schaffen wir
die Basis für gemeinsame Projekte, Initiativen
sowie gesellschaftspolitisches und soziales
Engagement.

Wir leben Vielfalt in allen
Bereichen des Vereins.
Dadurch bieten wir
Platz für Menschen mit
unterschiedlichen Hintergründen, ermöglichen
gegenseitige Inspiration
und sichern unsere
Unabhängigkeit.

Wir fördern den Austausch zwischen Menschen durch innovative
Gesprächsformate zu
gesellschaftspolitisch
relevanten Themen. Den
thematischen Fokus
bildet dabei der Zusammenhang zwischen europäischen Entwicklungen
und deren Auswirkungen
auf regionaler Ebene.

Ziele

Max
Ellensohn

»Großartig, wie man
losgelöst vom Prüfungsstress
Neues lernen kann, speziell
auch in gänzlich fremden
Fachbereichen. «

Was macht
eigentlich...?

achtlich langen Zeit der Reflexion verbinde. Das Schönste am
EFA für mich? Die Freiheit der Gedanken.
Gibt es noch Kontakt zu ForumsteilnehmerInnen von damals?

Simon Jutz

Ja, natürlich.

31, Stipendiat 2012, im Vorstand
2013 (Events außerhalb des Forums)

Wofür steht der Club Alpach Vorarlberg für dich?

Was machst du derzeit beruflich?
Nach fünf Jahren Wissenschaft und Promotion bin ich nun
in die Privatwirtschaft gewechselt. Als IT-Spezialist beschäftige ich mich mit Fragen in Bezug auf die Abstimmung von
globaler Produktions- und Absatzplanung für ein Familienunternehmen in der Bauindustrie.

Eine Insel für Gleichgesinnte, für die eine offene Gesellschaft
selbstverständlich ist und die den Wert einer gepflegten
Diskussion zu schätzen wissen. Der CAV ist eine noch junge, aber sehr vielversprechende Plattform in Vorarlberg, die
einen Begegnungsort für Menschen unterschiedlichen Alters
und unterschiedlicher Herkunft darstellt, wo Diskussion, Toleranz und Freiheit die Eckpfeiler des Zusammenseins sind.

Was sind deine Erinnerungen an das EFA?
Eine sehr spannende Zeit, die ich mit faszinierenden Menschen, intensiven/nächtelangen Diskussionen und einer beWas macht eigentlich...?
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Miriam Beller

29, Stipendiatin 2012

Was machst du derzeit beruflich?
Ich arbeite beim ORF in der „Zeit im Bild“-Redaktion. Ich bin
Teil des ZIB100-Teams und beschäftige mich ansonsten vor
allem mit außenpolitischen Themen.
Was sind deine Erinnerungen an das EFA?
Meine Erinnerungen an das EFA sind Erinnerungen an
(manchmal sehr) lange Tage mit vielen interessanten Gesprächen und Begegnungen. Wir waren eine bunt gemischte
Gruppe und genau das war das Spannende. Jeder hatte seine
eigene Meinung und war bereit, sie auszudiskutieren.
Gibt es noch Kontakt zu ForumsteilnehmerInnen von damals?
Zu vielen damaligen ForumsteilnehmerInnen habe ich leider
zu wenig Kontakt. Gerade in Wien gibt es ja immer wieder
Veranstaltungen, an denen ich gerne öfter teilnehmen würde.
Wofür steht der Club Alpach Vorarlberg für dich?
Der CAV steht für mich für ein aufgeschlossenes, weltoffenes
und modernes Vorarlberg. Und vor allem ist der Club Alpbach
Vorarlberg ein Ort voller engagierter Menschen, die die Welt
ein bisschen besser machen wollen.

Was ich in 5 Jahren
machen will
– der Reality Check!
Jedes Jahr nach dem Forumsbesuch folgt für unsere neuen Vereinsmitglieder
das Ausfüllen des obligatorischen Steckbriefs, der nicht nur Aufschluss über
die Studienrichtung und Lebensphilosophie gibt, sondern auch tiefe Einblicke,
oder besser, Ausblicke in 5-Jahres-Pläne gewährt. Wer von den ehemaligen
KandidatInnen aus den EFA-Jahren 2011 und 2012 bescheiden blieb, sich weit
aus dem Fenster lehnte oder sogar über das Ziel hinausgeschossen ist, erfahrt ihr hier im Reality Check.

Domenik Vogt

26, Stipendiat 2011
Domenik 2012 auf die Frage,
was er in fünf Jahren machen will:
„In einer Rechtsanwaltskanzlei, Unternehmensberatung oder in der Rechtsabteilung
eines internationalen Konzerns tätig sein.”

Was macht eigentlich...?
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Domeniks Reality Check 2017:
Mein 5-Jahresplan ist aufgegangen, er war aber auch relativ
offen formuliert :-) Ich arbeite in einer Rechtsanwaltskanzlei,
hätte aber vor fünf Jahren nicht erwartet, dass ich in Liechtenstein arbeiten würde. Derzeit mache ich gerade noch die
Rechtsanwaltsprüfung in Liechtenstein – die schriftliche ist
glücklicherweise schon bestanden, die mündliche Prüfung
folgt noch.

Hannah
Muther

»Überwältigend.
In jeder Hinsicht war Alpbach
eine Bereicherung für mich.«

Livia Fritz

28, Stipendiatin 2012
Livia 2012 auf die Frage, was
sie in fünf Jahren machen will:

Eva Nicola Rinner

„Entwicklungspolitische Öffentlichkeitsarbeit
im globalen Norden”
Livias Reality Check 2017:
Nachdem ich zunächst forschend und beratend an der
Schnittstelle von Handels- und Entwicklungspolitik tätig
gewesen bin, liegt mein Schwerpunkt heute im Bereich der
Nachhaltigkeitsforschung. Im Rahmen meiner derzeitigen
Tätigkeit als Universitätsassistentin (praedoc) am Institut
für „Mensch-Umwelt Beziehungen in urbanen Systemen” an
der ETH Lausanne, Schweiz, befasse ich mich mit Interaktionen zwischen Wissenschaft und Politik in der Nachhaltigkeitsforschung. Dabei untersuche ich Prozesse partizipativer
Wissensproduktion und gehe der Frage nach, wie Forschende gemeinsam mit anderen gesellschaftlichen AkteurInnen aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft Wissen für
sozial-ökologische Transformationen produzieren können.
Wenngleich sich der entwicklungspolitische Fokus also zwischenzeitlich geöffnet hat, der dahinterstehende Wille und
Anspruch, zu einer gerechteren, nachhaltigeren Gesellschaft
beizutragen, ist geblieben.

Was ich in 5 Jahren machen will – Der Reality Check!
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30, Stipendiatin 2012, im Vorstand 2014-2016
(Präsidentin, Generalsekretärin sowie zuständig
für Finanzen)
Eva Nicola 2012 auf die Frage, was sie in fünf
Jahren machen will:
„Meinen 30. Geburtstag feiern, genauso zufrieden und ausgelassen wie mit 25.“
Eva Nicolas Reality Check 2017:
Das Leben ist keine Schokolade? Für mich schon, denn mein
Beruf ist es, Schokolade zu verkaufen, die einzig echte lila
Schokolade. Nach einer Projektstelle und einem Jahr als Specialist (Mädchen für alles) bin ich nun Assistant Key Account
Manager bei Mondelez in Wien. In meinen 30. Geburtstag hinein gefeiert habe ich mit meinen ArbeitskollegInnen, denn wir
waren auf einem mehrtägigen Verhandlungstraining (siehe
Foto). Statt Bier trinke ich jetzt Wein, müde bin ich jetzt öfter
vom Arbeiten als vom Ausgehen, ausgelassen und zufrieden
bin ich jedoch wie damals… mit 25.

Was ich in 5 Jahren machen will – Der Reality Check!
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Christian Bitschnau

26, Stipendiat 2012, im Vorstand 2013-2015
(Schriftführer sowie zuständig für Events
beim Forum)
Christian 2012 auf die Frage, was er in fünf
Jahren machen will:
„Kaiser von Österreich“
Christians Reality Check 2017:
Nachdem die Aussicht auf eine monarchistische Machtergreifung düster war, habe ich mich entschieden, den demokratischen Weg über eine Kandidatur bei den Nationalratswahlen unter NEOS-Fahne zu gehen. Mit dem eigenen Einzug
wurde es diesmal nichts, aber ich halte als Mitarbeiter im Parlamentsklub weiter die Stellung. AEIOU.

Johannes Dietrich

30, Gründungsmitglied und Stipendiat 2011
Johannes 2011 auf die Frage, was er in fünf
Jahren machen will:
„Projektleiter im Bereich Supply Chain Management in einem größeren Industrieunternehmen“
Johannes’ Reality Check 2017:
Etwas mehr als fünf Jahre sind vergangen und mittlerweile
arbeite ich als Export Manager bei Pfanner Getränke. KundInnen sind zu gewinnen, Lieferungen zu koordinieren, Preise zu
verhandeln, etc. Somit erstreckt sich mein Verantwortungsbereich über das klassische Supply Chain Management hinaus auf viele Verkaufsaspekte. Man könnte sagen, ich bin
vielleicht etwas über das Ziel hinaus geschossen…

Was ich in 5 Jahren machen will – Der Reality Check!
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Nachruf: Erinnerungen
an einen Alpbacher
erster Stunde
Kurz vor dem Jahreswechsel erreichte uns die Nachricht vom
Ableben unseres Ehrenmitglieds und Freundes Dr. Ivo Frithjof
Fischer, der im Alter von 89 Jahren, am 27.12.2016, verstorben ist. Mit ihm ist jemand von uns gegangen, der es verstanden hat, junge Menschen für eine Wertehaltung und für die
Geschichte – insbesondere auch für seine eigene Lebensgeschichte – zu begeistern.
Als Medizinalrat, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie „Alpbacher der ersten Stunde“ stand uns Dr. Fischer seit den Anfängen der Vereinsarbeit als gern gesehener
Gast und treuer Gesprächspartner mit seiner beeindruckenden Persönlichkeit zur Seite. Seine lebendigen Geschichten
zauberten nicht nur das ein oder andere Schmunzeln auf
die Lippen der ZuhörerInnen, sondern vermittelten stets die
Grundzüge seiner Lebensphilosophie. Anstand, gegenseitiger Respekt und Mut zum Optimismus gehörten zum Weltbild
des überzeugten Europäers. Dr. Fischer stand sein Leben lang
dafür ein, Feindseligkeiten abzubauen und Nachbarschaften
zu pflegen. Er zog die Macht des gesprochenen Wortes jener
des bewaffneten Kampfes vor und propagierte ein gemeinschaftliches Europa.
Nachruf: Erinnerungen an einen Alpbacher erster Stunde
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Nach dem Forum
ist vor dem Forum
Mit jeder Rückkehr aus Alpbach wächst der Club – stetig und
in durchaus beachtlichem Tempo. Bereits im nächsten Jahr
werden wir an der Marke von 100 Mitgliedern kratzen; gleichzeitig rückt das Jubiläum des 10-jährigen Bestehens (2019)
näher. Wie bereits ausgeführt, war die vergangene Arbeitsperiode von clubinterner Konsolidierung (Erarbeitung neuer
Statuten, Vision-Mission-Leitbild etc.) geprägt. Dadurch sind
wir ab Jahresbeginn 2018 in der erfreulichen Situation – auf
einem soliden Fundament aufbauend – mit Verve und Tatendrang in die Zukunft schreiten zu können. Drei Ideen sollen
beispielhaft für das Kommende stehen.
Der Club Alpbach Vorarlberg ist ein immer größer werdendes Netzwerk von jungen, gut ausgebildeten und engagierten
Menschen, die zu einem fruchtbaren Diskurs innerhalb der
Gesellschaft beitragen wollen. Die seit Jahren äußerst positive Zusammenarbeit mit unseren FördererInnen hat in letzter
Zeit zu steigendem Interesse hinsichtlich einer Erweiterung
der Kooperationen – beispielsweise im Rahmen von Diskussionen und Symposien – in Vorarlberg geführt. Dies deckt sich
voll und ganz mit unseren Plänen, unsere Präsenz und Aktivität im Bundesland zu intensivieren. Die Umsetzung beginnt
jetzt.
Was in den letzten Jahren optisch und inhaltlich zum Vorzeigeprojekt innerhalb der Clubs und IGs geworden ist, soll
in Zukunft noch ausgebaut werden: Schon der vorliegende
Jahresbericht enthält interessante Interviews mit inspirierenden Persönlichkeiten. Ab der kommenden Funktionsperiode
möchten wir ein ganzjähriges Redaktionsteam schaffen, um
Gespräche, Kommentare und den Meinungsaustausch auch
über dieses Medium verstärkt nach Vorarlberg (und darüber
hinaus) tragen zu können. Längerfristiges Ziel ist ein einmal
jährlich erscheinendes Magazin, das den Spirit of Alpbach im
Ländle greifbarer machen soll.

Flora
Fessler

Dass Dr. Fischer nicht nur ein Mensch der Worte, sondern
auch der Taten war, zeigt sein heterogener Lebenslauf. Noch
vor zwei Jahren begann er ein Informatikstudium an der Universität Innsbruck und gab sein erlerntes Wissen als Tutor
den Erstsemestrigen weiter. Am Europäischen Forum Alpbach nahm er, mit Ausnahme eines Sommers, während dessen er das Geschehen per Live-Stream verfolgte, seit 1945
kontinuierlich teil. Sein Wissensdurst und Tatendrang sollen
im Club Alpbach Vorarlberg weiterwirken, denn er sah darin
stets eine großartige Möglichkeit, die Ideen der „Denkfabrik
Europäisches Forum Alpbach“ weiterzuentwickeln und nach
außen zu tragen. Als Ehrenmitglied und vor allem auch als
Freund hat er das Vereinsleben auf eine sehr bereichernde
Art und Weise geprägt. So sehr, dass wir zu seinen Ehren zukünftig ein “Dr. Ivo Fischer- Stipendium” an BewerberInnen
aus dem Gesundheitsbereich vergeben wollen.
In diesem Sinne möchten wir dir Danke sagen, lieber Ivo.
Wir werden dein Lebenswerk und deine überaus gewinnende
Art mit großem Respekt in Erinnerung behalten.

Nachruf: Erinnerungen an einen Alpbacher erster Stunde
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Und last but not least: Zu unserem zehnjährigen Jubiläum
möchten wir die Aufgaben des Standing Committee übernehmen. Wie üblich findet die entsprechende Wahl im kommenden Sommer in Alpbach statt. Um mit substantiellen Vorschlägen und einer professionellen Bewerbung erfolgreich zu
sein, soll auch hier bereits ab Beginn der neuen Funktionsperiode eine Arbeitsgruppe gebildet werden. Letztere und das
oben genannte Redaktionsteam bilden gleichzeitig eine weitere Möglichkeit – neben den vielen anderen – das „generationenübergreifende“ Clubleben zu fördern und als lebendiger
Verein in die neue Dekade zu starten.
In diesem Sinne, ein glückliches neues Jahr!
Samuel Barwart,
Generalsekretär

Nachwort des Generalsekretärs
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Barwart Samuel × Beller Beate × Beller Miriam ×
Bereuter Franziska × Bilgeri Anna-Sophia × Bilgeri Dominik × 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 × ellensohn max-benjamin × Erne Simone × Fessler Flora × Folie Sandra × Frick Martin × Fritz Livia × Frommelt Felix ×
Gächter Martin × Geiger Patrick × Germann martina × Greber Samuel × Halder Jakob × Heatherman Diego × Helbok Ulrike × holzner simon × Hörl
Magdalena × Hörl Manuel × Hutle Jürgen × Hutle Thomas × Jäger Michael × johler nicole × Jutz
Simon × Kohlhaupt Gwendolyn christin × Kositz
Andreas × Kühne Elisabeth × Lutz Stephan × Makwana Nirakar × Maier Stefan × Mangeng Michael
× Mayerhofer Christoph × Metzler Barbara Antje × Meusburger Manuela × Mrshan Muhammed ×
Müller Hannah × muther hannah × Nussbaumer
Annemarie × Perpmer Nicholas × Pfister lisa ×
Purtscher Johannes × Reiner Hanna × Reiterer
Florin × Rinner Eva Nicola × Ritter Elias × Röthlin Daniel × rusch magdalena × rusch regina ×
sauerwein david × scheibenreif linus × Scherer
Laura × Scherrer Johannes × Schlatter Johanna × Schmid Wilhelm × Schwärzler Bernhard
× Schwärzler Egmont × siemers sarah × Soltani Sara × Spiegel Angelika × Thaler Joachim ×
Tschütscher Hannes × Ünlü Mehmet × Vetter Philipp × Vogt Domenik × WeiSSenbach Paul × Widmer
Elisabeth Theresia × Willi Rosie × Winder Georg ×
Zajac Nicole × Zangerl Tobias × zech christoph ×
Zussner Ulrich × Ludescher Markus × Fischer Ivo

