
Mittwoch 26. April 2023 Donnerstag 27. April 2023 

07:00 - 12:00 Fahrt mit eigenem Fahrzeug oder in Fahrgemeinschaften 

nach Schrems im österr. Waldviertel 

12:00 - 13:30 Mittagessen im GEA-Hotel Post in Schrems (Bio - regional) 

Einchecken in den Hotelzimmern 

14:00 - 18:00 Heini Staudinger führt uns durch seine berühmten Wald-

viertler Schuhwerkstätten in Schrems 

19:00 Abendessen, Übernachtung im Hotel Post, evtl. Filmabend 

„Das Leben ist keine Generalprobe“ - von und mit Heini 

Staudinger 

Heini Staudinger erzählt in seinem ihm 
eigenen Humor von seinem Lebenslauf, 
seinen ungewöhnlichen Anfängen, Ideen 
und Zielen, die sich in einer bemerkens-
werten Firmenphilosophie und Betriebs-
führung widerspiegeln. Ein Modell zur 
Nachahmung empfohlen!  

Seine aufsehenerregende Projektfinanzie-
rung ganz ohne Bankkredite aber durch 
intelligentes Crowdfunding, und die jüngst 
erfolgreiche Gründung eines eigenen Re-
visionsverbands für Genossenschaften 
zum Zweck der Wiederbelebung des Ge-
meinwohls sind hochaktuelle Themen. 
Heini nimmt sich für uns Zeit für Fragen 
und eine ausgiebige Diskussion. 

„Heutzutage fokussiert alles auf die Ökonomie und die neue Religion der 
wohlhabenden Länder heißt ›Geld‹. Aber das ist ein Irrtum. Es wird der Au-

genblick kommen, da das überwunden werden wird. Anstelle des Geldes wird 
wieder der Mensch Priorität haben.“  

08:00 - 08:30 Fahrt mit dem Bus oder in Fahrgemeinschaften durch das 

schöne Waldviertel nach Sprögnitz zu „Sonnentor“ 

09:00 - 11:30 Johannes Gutmann führt uns durch seine Tee- und Kräu-

termanufaktur, den „Frei-Hof“ und die Gastronomie 

12:00 - 14:00 Mittagessen im Bio-Gasthaus ‚Leibspeis‘ 

14:00 - 15:30 Abschlussrunde: Welche Erkenntnisse nehmen wir mit , was 

ändern wir, was setzen wir in unserem Betrieb um? 

15:30 Rückfahrt mit eigenem Fahrzeug oder in Fahrgemeinschaft 

Alles begann damit, dass Johannes Gutmann Wald-
viertler war und es auch bleiben wollte. Der gängige 
Weg in den 80er Jahren - weg vom Land in Richtung 
Stadt - war so gar nicht seins. Im Gegenteil, Hannes 
wollte im Waldviertel arbeiten und leben.  

Aber neue Wege wollte er einschlagen, die nicht 
nur ihm, sondern auch der Region zugutekommen 
würden.  

Johannes stellt uns sein einfaches Lebenskonzept 
für Erfolg und Zufriedenheit vor.  Wir sprechen mit 
ihm über sein aktuelles Buch „Eine neue Wirtschaft 
- zurück zum Sinn“, seine Firmenphilosophie und 
seine menschen- und umweltgerechte Betriebsfüh-
rung. Anschließend steht Johannes für Fragen zur 
Verfügung. 

„Wir von SONNENTOR glauben, dass Wertschätzung und Respekt noch keinem 
geschadet hat. Daran halten wir uns, im Umgang mit unserer Umwelt und unse-
ren Mitarbeitern, Bauern, Lieferanten, Kunden, schlicht: unseren Mitmenschen. 

Das beginnt beim ökologischen Anbau und endet bei der Gemeinwohl-
Ökonomie. Falls es überhaupt irgendwo endet.“ 



 

Erfolgreiche Andersmacher: 

Wie schaffen wir den Weg in eine 

andere Wirtschaft?  
 

Fortbildung / Exkursion  

am Mi. 26. / Do. 27. April 2023 
 

für Unternehmer,  

Verantwortliche in Führungsposition, 

und Interessierte 
 

Wir besuchen zwei legendäre Pioniere im 
österreichischen Waldviertel, die über ihre Philosophien 
und Erfolge in ihren Gemeinwohl-Unternehmen und 
über ökosoziales Handeln im Wirtschafts- und 

Hintergrund 

Die beiden Protagonisten der Gemeinwohl-Ökonomie beeindru-
cken durch ihre Aura und Authentizität. Ihre Wertschätzung für 
Menschen und Natur prägt ihre geschäftlichen Aktivitäten. Sie 
schaffen und erhalten kreative, handwerkliche Arbeitsplätze in 
strukturschwachen Regionen, die bei den Menschen Zufrieden-
heit, Solidarität und Loyalität erzeugen.  

Damit sichern sie langfristige Lebensgrundlagen, 
steigern Lebenssinn und Selbstwertgefühl für viele 
Menschen und stärken die Region durch Umkehr 
der Landflucht. Die Exkursion inspiriert dazu - 
ebenso wie die beiden - Verantwortung für die 
Menschen in dieser Welt zu tragen, nachhaltig zu 
leben und zu handeln. 

Anstoß 

Die Exkursion soll Menschen und Unternehmen zur Umsetzung 
fairer und nachhaltiger Standards inspirieren 

 

Angebot 

Eigene Anreise oder in Fahrgemeinschaft - Abfahrt Mi. 7 Uhr 
 

Kosten 

 150 € + Fahrtkostenanteil, Verpflegung und Unterkunft 
 

Anmeldung 

bis spätestens Do. 30.03. unter Tel. 089/89 311 054 
oder Email an info@oeko-und-fair.de 

 

Bestätigung 

als Fortbildungsveranstaltung kann ausgestellt werden. 

Erfolgreich mit Gemeinwohl-Ökonomie 


