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An	den	Attac	Vorstand,	
	
Ich	denke	es	geht	uns	allen	darum,	dass	attac	auch	als	Bewegung	zukunftsfähig	ist.		
Ich	habe	dein	Eindruck	ihr	lest	alles	seit	Dezember	so,	dass	ich	euch	da	fehlenden	Willen	
unterstelle.	Das	tue	ich	nicht,	ganz	im	Gegenteil.	Ich	glaube	aber	es	mangelt	am	strategischen	
Blick	und	eventuell	auch	an	einer	konkreten	und	ambitionierten	Vision	für	Attac	als	
Basisbewegung.	Meine	Sorge	ist	ja	nicht,	dass	attac	in	15	Jahren	nicht	mehr	existiert	-	als	NGO	
seh	ich	uns	stetig	wachsen	und	professionalisieren	und	das	läuft	alles	sehr	gut	-	ich	denke	aber	
wir	müssen	uns	sehr	pro-aktiv	und	mit	einer	gut	ausgearbeiteten	Strategie	parallel	um	den	
Bewegungsaufbau	kümmern.		
	
Ich	sehe	sehr	viel	Potenzial	in	den	derzeitigen	gesellschaftlichen	Verhältnissen	in	5	Jahren	
wieder	richtig	zu	vibrieren.	Die	AVs	könnten	aufleben,	die	Aktionen	sich	vervielfachen	und	weit	
über	Wien	hinausreichen.	Ich	stelle	mir	vor,	in	10	Jahren	in	allen	Uni-Städten	junge	aber	stabile	
und	sich	stetig	erneuernde	und	wachsende	Gruppen	zu	haben,	vielleicht	sogar	das	Modell	der	
Referentin	für	ein	Thema	auf	andere	attac-Themen	ausweiten	zu	können	usw	usf.		
	
Ich	weiß	ich	will	da	sehr	viel	mehr	als	wir	jemals	gemeinsam	andenken,	ich	weiß	auch,	ich	
kommuniziere	manchmal	zu	sehr	mit	dem	Kopf	durch	die	Wand,	ich	bin	zu	direkt,	trete	euch	
manchmal	auf	die	Füße.	Das	will	ich	nicht,	mein	Ziel	ist	es	nie	jemanden	vor	den	Kopf	zu	stoßen.	
Ich	habe	wirklich	den	Eindruck	einfach	nicht	durchzukommen	zu	euch.	Ihr	sagt	attac	ist	für	euch	
Bewegung	und	ich	schaff	es	nicht	euch	aufzuzeigen,	dass	das	mit	meiner	Wahrnemung	von	attac	
nicht	übereinstimmt,	bzw	einfach	alles	derart	auf	Sparflamme	fahrt,	dass	es	angesichts	unseres	
Potenzials	für	mich	fast	eine	Farce	ist	von	Bewegung	zu	sprechen.		
In	meiner	Überidentifizierung	mit	attac	–	bzw.	wie	ich	im	letzten	Jahr	gemerkt	habe,	in	meiner	
Überidentifizierung	nicht	mit	attac	wie	es	ist	sondern	mit	unserer	Erzählung	von	attac	und	damit	
wie	attac	sein	könnte,	frustriert	das	natürlich	ungemein.	Zu	sehen	wie	etwas	aufleben	könnte	
aber	irgendwie	doch	gegen	die	Wand	gefahren	wird,	ohne	dass	das	jemand	so	will.	
	
Ich	habe	Ideen	und	Elan	Prozesse	aufzusetzen	um	hier	gründlich	nachzulegen,	werde	aber	
einfach	nicht	gehört,	geschweige	denn	ermutigt,	und	finde	auch	niemanden	im	Vorstand,	der	
mitmachen	möchte.	Und	ich	glaube	das	liegt	am	unterschiedlichem	Problembewusstsein.	Ihr	
scheint	attac	nicht	in	eine	Krise	schlittern	zu	sehen.	Als	könne	das	alles	ewig	so	weiter	laufen.		
	
In	meinen	Augen	kann	es	das	aber	so	auf	Dauer	nicht.	Wir	ruhen	uns,	überspitzt	gesagt,	aus	auf	
Gruppen,	deren	Existenz	-	eurer	Erzählung	nach,	ich	war	damals	ja	nicht	dabei	-	vor	allem	auf	
Christian	Felber	zurück	geht.	Wir	haben	seit	Jahren	niemanden	der	sich	im	großen	Stil	und	mit	
Strategie	um	den	Aufbau	von	Regionalgruppen	kümmert,	als	Bewegung	schrumpfen	wir	stetig.	
In	Wien	gibt	es	seit	dem	ich	im	Vorstand	bin	ja	immer	wieder	versuche,	ich	war	auch	überall	
beteiligt	aber	wie	viel	Output	haben	die	wirklich?	Vor	allem	Vergleich	zum	Aufwand	die	
Gruppen	loszutreten!	Das	ginge	einfacher	und	nachhaltiger.	
Siehe	Wien	Gruppe,	am	Anfang	waren	das	20	Menschen	und	es	gab	große	Ideen	eine	Kampagne	
rund	um	Recht	auf	Stadt	und	rebellisches	Wien	zu	starten,	1.5	Jahre	später	strauchelt	die	
Gruppe	total	und	alle	tun	so	als	wär	alles	bestens,	die	Gasgruppe	haben	wir	überhaupt	sterben	
lassen,	obwohl	uns	das	Klima	anscheinend	doch	wichtig	ist,	Klimattac	ist	zwischendurch	auch	
schon	mal	tot	gewesen	und	hängt	stark	am	Commitment	einer	Person	etc.	
Wir	antworten	dann	oft	mit	Infotischen.	Ich	sehe	oft	Info-tische,	um	die	man	sich	im	Büro	so	
engagiert	und	mit	so	viel	Herz	bemüht,	vor	allem	da	wo	man	erhofft	junge	Menschen	zu	
erreichen,	die	aber	einfach	aufgrund	des	fehlenden	Materials	komplett	unattraktiv	sind	für	20-
jährige.	Und	ich	meine	hier	nicht	nur	das	eindeutig	fehlende	inhaltliche	Material,	sondern	vor	
allem	explizit	ermächtigendes	Material.	Ich	habe	den	Eindruck,	darauf	fehlt	der	Blick	im	
Vorstand,	vielleicht	könnt	ihr	euch	darunter	auch	nichts	vorstellen.	
	
Ich	denke	ihr	überseht	oft	wie	viel	Menschen	tun	wollen	würden,	aber	gar	nicht	verstehen,	dass	
sie	1)	etwas	beitragen	können	und	2)	was	sie	denn	überhaupt	tun	könnten	(die	Frage	wie	
sozialer	Wandel	passiert	können	ja	die	wenigsten	auch	nur	für	sich	selbst	beantworten).	Ich	
glaube	wirklich,	als	früh-politisierte	aber	irrsinnig	spät	aktivierte,	hier	viel	beitragen	zu	können.	
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Ich	weiß	noch	genau	was	meine	Hürden	mit	attac	waren	zB,	und	ich	rede	seit	langem	mit	sehr	
vielen	Menschen	darüber,	was	ihre	waren	und	warum	sie	aufgegeben	haben	oder	warum	es	
ihnen	anderswo	leichter	fiel.	
	
Ich	denke	wir	müssen	die	Erfahrungen	der	Gruppen	strategischer	einarbeiten,	auch	oder	sogar	
vor	allem	jene	den	Inhaltsgruppen,	denn	die	haben	eher	Erfahrung	mit	dem	Andocken	(und	
meist	wieder	Wegfallen)	von	jungen	Aktivistinnen.	Wir	müssen	sehen	was	auch	in	den	jetzt	
jungen	Gruppen	nicht	funktioniert.	Ich	habe	den	Eindruck	ihr	seht	das	nicht	und	wollt	–		
vielleicht	ja	auch	aufgrund	von	eigener	Überidentifizierung?	–	aber	auch	nicht	darauf	
hingewiesen	werden.		Diese	Gruppen	bräuchten	ganz	andere	Rahmenbedingungen	um	richtig	
aufzuleben	und	stetig	zu	wachsen.		
	
Ich	sehe	irrsinnig	viele	Bemühungen	seitens	Büro	und	Vorstand,	aber	in	meinen	Augen	sind	sie	
nicht	effizient	genug,	da	ginge	einfach	mehr.	Und	meine	Sorge	ist,	das	Potenzial	der	Stelle	wird	
nicht	genutzt	werden	weil	ihr	damit	‚mehr	vom	alten’	verfolgen	werdet,	wo	ich	mir	denke	es	
bräuchte	etwas	neues,	etwas	anderes.	
	
Die	Frage	ist	für	mich,	wie	können	wir	nicht	nur	gut	informieren	–	das	machen	wir	ja	super	–	
sondern	eben	auch	aktivieren.	Viele	sehen	uns	zurecht	als	reine	Bildungsorganisation,	wir	sind	
sicherlich	ein	starkes	Netzwerk	von	Erwachsenenbildnerinnen.	Aber	reicht	das	aus	um	
Bewegung	zu	sein?	Sollte	nicht	auch	die	Aktivierung	von	Menschen	in	viel	größerem	Ausmaß	als	
wir	uns	in	den	letzen	Jahren	zugetraut	haben	ziel	sein?	
Welches	Material	braucht	es	dazu,	welche	Formate,	welche	skills	müssen	wir	in	welcher	weise	
teilen	und	wo	happerts	am	Wissensmanagement	innerhalb	von	attac….?		
	
Ich	beschäftige	mich	gern	mit	diesen	Themen	und	bekomme	interessanterweise	außerhalb	von	
attac	dafür	mehr	Anerkennung	als	innerhalb.	Ich	finde	es	unglaublich	ungeschickt	und	schade,	
dass	wir	uns	die	Möglichkeit	mit	Michaela	Neumayr	vom	NPO-Institut	an	der	WU	und	diesen	60	
Studierenden	für	ein	Semester	an	einem	für	uns	relevanten	OE-Thema	zu	arbeiten,	entgehen	
lassen.	Diese	60	Studies	kennen	uns	noch	nicht,	das	timing	wäre	super	gewesen	jetzt	mit	der	
neuen	Stelle	und	es	fällt	ins	Wasser	weil	Martina	explizit	mit	mir	daran	arbeiten	möchte	und	ich	
von	euch	aus	nicht	mehr	darf.	Das	ist	doch	absurd.	Wo	steht	da	attac	an	erster	Stelle?	Ich	würde	
das	nach	wie	vor	gerne	machen	für	attac	und	ich	denke	ich	könnte	Michaela	überreden	uns	ins	
Wintersemester	zu	nehmen.		
	
Ich	denke	um	unser	Potenzial	auch	nur	annähernd	auszunutzen,	müssten	wir	zuammenkommen	
und	eine	Strategie	erarbeiten.	In	diesem	Sinne	habe	ich	es	ja	irrsinnig	gefeiert,	dass	die	Stelle,	
die	ich	mir	schon	so	lange	wünsche	nun	tatsächlich	durchgeht!	Ich	hatte	das	als	Zeichen	
gesehen,	dass	wir	diese	Strukturfragen	nun	zielorientiert	beginnen	werden,	im	größten	OE-
Prozess	den	wir	bisher	hatten.	So	hab	ich	mir	das	vorgestellt	um	ehrlich	zu	sein.	Und	davon	rede	
ich	schon	lange	aber	spätestens	seit	Dezember	so	explizit,	dass	niemand	abstreiten	kann	das	zu	
wissen,	denke	ich,	und	habe	immer	gesagt	ich	möchte	Teil	der	Gruppe	sein,	die	das	tut.		
Zu	meinem	großen	Erstaunen	habt	ihr	mir	beim	Gespräch	aber	den	Eindruck	vermittelt,	dass	das	
überhaupt	nicht	geschieht..!	Ihr	habt	mich	gar	nicht	so	aktiv	rausgedrängt	aus	der	Gruppe	wie	
ich	es	wahrgenommen	habe,	sondern	es	gibt	sie	ganz	einfach	gar	nicht.	Das	finde	ich	allerdings	
ähnlich	erstaunlich.	Niemand	überlegt	sich	wirklich	etwas,	wie	es	scheint.	Ralph,	als	Obmann	(!)	
schreibt	mir	sogar,	er	hätte	mit	der	Stelle	überhaupt	nichts	zu	tun.	Seid	mir	also	bitte	nicht	böse,	
wenn	ich	sage,	ich	sehe	den	guten	Willen,	aber	wir	divergieren	meilenweit	auseinander	bei	der	
Problemanalyse	und	dementsprechend	auch	bzgl.	Commitment	neue	Prozesse	aufzusetzen.		
	
Ihr	habt	mir	den	Eindruck	vermittelt,	ihr	seid	der	Meinung	das	Stellenprofil	wäre	ja	ausreichend	
um	jemand	guten	einzustellen	und	der	Person	genügend	Rahmen	zu	geben.	Das	denke	ich	nicht.	
2	der	3	überpunkte	kamen	ja	sehr	stark	auf	mein	Drängen	in	die	Ausschreibung,	ich	werde	nun	
aber	nicht	eingeladen	mehr	dazu	beizutragen	und	das	auszudefinieren,	obwohl	an	der	
ungleichen	Anzahl	der	Unterpunkte,	denke	ich,	doch	für	alle	klar	erkennbar,	ist,	dass	es	gerade	
hier	noch	an	Verständnis	mangelt	wie	das	genau	von	statten	gehen	könnte	(Gruppen	Aufbau	
und	Andocken	erleichtern	im	Vergleich	zu	existierende	Gruppen	unterstützen,	der	Punkt	den	die	
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AG	Gruppen	stärker	im	Visier	hat).	Ich	denke	daher,	dass	der	Aspekt	Bewegungsaufbau	im	
vergleich	zum	Aspekt	Aktivistinnenkoordinierung	in	dieser	Stelle	relativ	gesehen	untergehen	
wird.		
	
Wenn	wir	wirklich	unsere	Erzählung	Realität	werden	lassen	wollen	braucht’s	in	meinen	Augen	
mit	der	Stelle	sehr	viel	mehr	Organisations-Entwicklung	und	Wissensmanagement	als	derzeit	
angedacht,	das	ist	etwas	ganz	anderes	als	die	Art	von	Aktivistinnen-Koordinierung	wie	sie	
andere	NGOs	wie	Südwind,	Global	oder	Greenpeace	haben.		
Mir	scheint	euer	Fokus	auf	der	Stellenausschreibung	daher	fast	als	Themenverfehlung.	Das	
Problem	sind	in	meinen	Augen	sicherlich	nicht	die	bestehenden	Gruppen,	die	leisten	doch	
wirklich	super	Arbeit,	sondern	dass	wir	uns	auf	ihnen	ausruhen.	Die	gibt	es	seit	15,	20	Jahren,	sie	
laufen.	Aber	in	10,	15	Jahren	können	sie	uns	nicht	mehr	tragen.	Es	braucht	neue	Dynamik.	
	
Ich	weiß	von	ein	paar	sehr	guten	Menschen,	dass	sie	sich	beworben	haben	und	habe	auch	einen	
Favoriten,	aber	nicht	einmal	dieser	Person	würd	ich’s	zutrauen	unter	diesen	Umständen	–	ein	
fragmentiertes,	schwammiges	Stellenprofil	und	kein	weiteres	Konzept	dahinter	–das	Potenzial	
der	Stelle	ausnutzen	zu	können.	
Ich	nehme	eine	für	mich	-	in	meiner	Überidentifikation	mit	attac	-	wirklich	nervenaufreibende	
laissez-faire	Haltung	gegenüber	der	Stelle	wahr,	ich	glaube	sehr	wohl,	dass	es	einen	großen	
Unterschied	macht,	wie	vorbereitet	man	ist	bevor	man	jemanden	einstellt.	
	
Ich	glaube	wir	sind	um	ehrlich	zu	sein	noch	ein	Stück	entfernt	jemanden	einstellen	zu	können,	
das	bräuchte	zumindest	einen	2	monatigen	Prozess,	aber	dafür	ist	es	nun	zu	spät.	Ich	appeliere	
nur	an	euch	wenigstens	jetzt	damit	zu	beginnen.	Das	schulden	wir	in	meinem	Verständnis	auch	
der	Person	die	angestellt	wird,	auch	wenn	ich	jetzt	nicht	wieder	über	die	diversen	
Überarbeitungs-	und	Burnoutfälle	im	Büro	und	unter	AktivistInnen	reden	will.		
	
Ein	solcher	Prozess	sollte	meiner	Meinung	nach	fragen,	was	ist	unsere	Vision	für	attac	als	
Bewegung	in	15	jahren.	Und	dann	braucht	es	einen	Abgleich	zwischen	Vision	und	wo	wir	
tatsächlich	mit	den	Taktiken,	die	wir	derzeit	verfolgen	(Strategie	kann	ich	keine	erkennen	und	
hätte	auch	noch	nie	von	einer	gehört)	hinsteuern.	Das	ist	etwas	das	ich	noch	nie	erlebt	habe	im	
Vorstand,	wir	verfolgen	nie	Strategien,	wir	wurschteln	uns	halt	durch.	Und	ich	glaube	unsere	
Vision	und	unsere	Taktiken	klaffen	eklatant	auseinander	und	wir	haben	dringenden	
Handlungsbedarf	wenn	wir	in	15	Jahren	nicht	reine	NGO	mit	koordinierten	AktivistInnen	
sondern	breite	Basisbewegung	mit	autonomen,	teils	vielleicht	sogar	souveränen	Gruppen	sein	
wollen.		
	
Die	Ausgangslage	ist	für	mich	klar,	dass	wir	alle	das	selbe	wollen,	darum	bin	ich	ja	auch	so	
hartnäckig.	Es	ist	halt	schwer	das	aufzugeben	wenn	ich	überall	den	guten	Willen	seh.	Ich	finde	
es	kann	so	nicht	klappen	weil	ihr	mit	1)	so	wenig	strukturierter	Problemanalyse,		gemeinsamen	
Verständnis	über	2)	Vision	und	3)	zugrundeliegender	Theorie	sozialen	Wandels	und	
dementsprechend	4)	unklarer	Strategie	und	5)	noch	unklareren	Taktiken	herangeht.	Und	ich	
schaffe	es	nicht	dass	so	zu	vermitteln,	dass	ihr	nicht	nur	Vorwürfe	hört	sondern	im	Gegenzug	
halt	auch	meinen	guten	Willen	seht.		
Bzgl	zugrundelegender	Theorie	möchte	ich	noch	klarstellen:	dem	wie	es	heißt	big	organizing	
(also	zB	mit	Gewerkschaften)	liegt	ja	eine	ganz	andere	Theory	of	Change	zugrunde	als	dem	
Basisaufbau	wie	man	es	zB	aus	community	organizing	kennt.	Ich	sehe	darin	kein	Problem!	Ich	
sage	euch	doch	immer	schon,	dass	ich	niemandem	etwas	nehmen	will,	ganz	im	Gegenteil,	ich	
möchte	ergänzen.	Diese	Theorien	können	sehr	kompatibel	für	uns	sein	-	denn	attac	als	teil	der	
global	justice	bewegung	ist	-	in	meiner	bescheidenen	theoretsichen	Analyse	-	ja	eine	Brücke	
zwischen	old	und	new	social	movements	(siehe	bspw.	della	porta)	–	aber		gehen	leider	nicht	
automatisch	Hand	in	Hand.	Dafür	müssen	wir	uns	eben	anstrengen,	und	zwar	koordiniert.	
	
Ich	habe	euch	ja	schon	gesagt,	dass	ich	nicht	mehr	gewillt	bin	weiterhin	Vorträge	zu	
übernehmen	(‚informieren')	solange	wir	keine	attraktiven	Angebote	entwickeln	um	anzudocken	
(‚aktivieren').	Ich	möchte	außerdem	auch	nicht	mehr	in	den	Gruppen	selbst	arbeiten	weil	ich	das	
Gefühl	habe	wir	strampeln	uns	als	Aktivistinnen	in	einer	Tour	ab	und	es	kommt	viel	zu	wenig	
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Unterstützung	um	unsere	wenigen	Resourcen	auch	effizient	einzusetzen	und	den	impact	
unserer	Tätigkeiten	zu	erhöhen	(Achtung,	wir	denken	hier	an	sehr	unterschiedliche	Art	von	
Unterstützung!).		
Die	Stelle	kann	beide	Probleme	lösen	wenn	es	ein	gutes	Konzept,	eine	Person	mit	den	richtigen	
Erfahrungen	und	viel	Elan,	und	ein	sehr	engagiertes	Betreuungsteam	gibt.	Da	möchte	ich	
ansetzen.	Ich	bin	nach	wie	vor	bereit	mich	an	diesen	drei	Punkten	zu	beteiligen.	Ich	denke	das	
ist	der	Ort	an	dem	ich	mein	theoretisches	Wissen	über	soziale	Bewegungen	und	meine	
konkreten	Erfahrungen	als	Aktivistin	in	verschiedenen	Gruppen	in	attac	und	anderswo	am	
besten	für	attac	einsetzen	kann.		
Im	Rahmen	des	„aktivistisch	gestärkten	Vorstands“	der	ja	das	Hauptergebnis	des	letzten	OE-
Prozesses	war	aber	leider	nie	wirklich	umgesetzt	wurde,	sollte	das	doch	alles	kein	Problem	sein,	
und	es	gibt	ja	auch	andere	'freie	radikale‘	die	keinen	Gruppen	angehören	aber	zu	gewissen	
Themen	als	Expertinnen	in	attac	konsultiert	werden.		
	
Zuletzt	möchte	ich	noch	anmerken,	dass	auch	falls	ihr	dieses	Angebot	nicht	annehmt	und	nach	
der	VS	eine	Absage	kommt	und	meine	attac	Zeit	damit	leider	endgültig	beendet	ist,	ich	mich	
trotzdem	immer	freuen	werde	zu	sehen	wenn	manche	meiner	Anstöße	doch	aufgenommen	
wurden.	Ich	hänge	mich	nicht	an	verletzten	Gefühlen	und	Eitelkeiten	auf	und	hoffe	ihr	findet	
einen	ähnlichen	Weg	attac	voran	zustellen.	Ich	war	nie	Machtmensch,	mir	geht	es	nicht	darum,	
dass	man	mich	kennt	oder	das	andere	wissen	welche	Ideen	von	mir	übernommen	wurden,	mir	
geht	es	um	die	Sache	und	es	ist	mir	egal	in	welcher	Funktion	ich	daran	arbeite.	
Ich	glaube	nach	wie	vor	aufgrund	der	verschiedenen	Rollen,	die	wir	im	Vorstand	einnehmen	
mehr	Einblick	in	Gruppenprozesse	als	andere	zu	haben	und	auch	aufgrund	meiner	Arbeit	zB	an	
der	Uni	auch	auf	theoretischer	und	analytischer	Ebene	relevante	Erkenntnisse	über	
Bewegungsarbeit	beisteuern	zu	können.		
	
Trotzdem	möchte	ich	euch	nochmal	versichern,	dass	auch	wenn	ihr	das	nicht	annehmt,	ich	keine	
weiteren	Schritte	setzten	werde	–	AktivistInnen	hatten	da	sehr	unterschiedliche	Vorschläge,	
inkl.	ich	solle	das	alles	an	die	breite	Öffentlichkeit	tragen,	andere	meinten	ich	solle	überhaupt	
gleich	vereinsrechtlich	klagen,	am	gangbarsten	schien	eine	zeit	lang	das	Schiedsgericht.	Für	mich	
kommt	aber	weder	noch	in	Frage.	Weil	es	auch	nicht	nötig	wäre,	seht	ihr	die	Notwendigkeit	
neuer	Dynamik	nicht,	fahrt	sich	attac	als	Bewegung	meiner	Meinung	nach	in	den	nächsten	15	
Jahren	ohnehin	selbst	gegen	die	Wand,	da	bräuchte	niemand	extra	interne	Strukturen	
skandalisieren	und	die	Idee,	das	würde	eine	Krise	beschleunigen	und	dadurch	vielleicht	
wachrütteln	halte	ich	für	unrealistisch.		
	
Ich	wünsche	mir	das	Gegenteil	für	attac.	Ich	sehe	in	keiner	anderen	Bewegung	so	viel	Potenzial,	
dieser	Erzählung	der	‚Sie	haben	das	Geld	aber	wir	sind	die	Vielen’	gerecht	zu	werden	und	
dementsprechend	auch	tatsächlich	etwas	zu	erkämpfen.		
Ich	bin	mir	aber	sicher,	dass	wir	es	nur	schaffen	unser	Potenzial	zu	nutzen	wenn	wir	unsere	
Analysen	und	Perspektiven	verbinden.	Als	kritische	Realistin	ist	für	mich	klar:	jede	
Problemlösungsstrategie	ist	zum	scheitern	verurteilt,	wenn	die	Problemanalyse	zu	
eingeschränkt	ist.	Erst	die	Verbindung	der	vielen	Perspektiven	führt	uns	näher	an	die	Realität	
und	damit	die	Handlungsmacht.	
	
Ihr	werdet	so	oder	so	mit	der	Stelle	Erfolge	feiern,	die	Frage	ist	in	meinen	Augen	aber	wie	groß	
sie	sein	werden.	Was	wir	in	15	Jahren	sehen	wollen	muss	heute	vorbereitet	werden.		
	
Ich	bin	gespannt	auf	eure	Antwort	nach	der	VS!	
Liebe	Grüße,	
carla	
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