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(Un-)Frieden und Krieg sind heute 
präsenter in unserem Alltag als wir es 
uns vielleicht wünschen. Auch ohne 
Nachrichten aus aller Welt ist es mit 
unserer „Insel der Seligen“ schon lan-
ge vorbei.

Steigende Radikalität an allen Fron-
ten fordert von jedem einzelnen 
Menschen eine Stellungnahme, ein 
Bekenntnis -und schön wäre es auch 
–, eine Aktion. Nur durch die Taten 
einzelner werden wir etwas bewirken 
können. Diese einzelnen stehen nicht 
im Rampenlicht, verkünden keine 
Manifeste, schaffen aber doch durch 
ihre Haltung, ihr Leben nachhalti-
gen Frieden – und sei es im kleinsten 
Raum.

An Hand von österreichischen Frie-
denstifterinnen und Friedensstiftern 
wollen wir in unserer Reihe „Reden 
wir über ...“ dieses große und komple-
xe Thema fassen können. Denkanstö-
ße für unser Leben wären schon mal 
ein Anfang, um auch selbst am „Ge-
heimnis“ Frieden mitarbeiten zu kön-
nen. Die Kunst des Frieden Schließens 
ist so vielfältig wie wir Menschen es 
sind. Erfahren Sie an diesem Abend, 
wie andere diesen Weg gehen, ziehen 
Sie daraus Ihre eigenen Schlüsse und 
lassen sie uns auch an Ihren Vorstel-
lungen teilhaben.

Anselm Eder, geb. 1947 in Wien, bis 
2012 als Universitätsprofessor am Ins-
titut für Soziologie, mit verschiedenen 
Forschungsschwerpunkten, unter an-
derem in den Bereichen Medizinische 
Soziologie, Körpersprache als Beob-
achtungsfeld, und Simulation sozialer 
Interaktionen. 

"��ÛiÀ� �iÃV���i�, geb. 1970 in 
Klagenfurt, Eingetragener Media-
tor,  systemischer Coach, Organisa-
tionsberater und Personalentwickler, 
Teamtrainer mit Supervisionsausbil-

dung, Trainer für Führungsverhalten, 
Masterstudium Coaching & Organisa-
tionsentwicklung in Wien, Headcoach 
des Corporate Identity Projektes der 
Streitkräfte des Österreichischen Bun-
desheeres von 2009 bis 2012 - www.c-
m-t.at und www.konfliktlabor.at
 
�Û�À>��>ÕÃ�>, geb. 1966 in Knittel-
feld, eingetragene Mediatorin und 
Fachautorin, Expertise in mediativer 
Organisationsentwickung, Projekt- 
aufbau und –umsetzung, langjäh-
rige Funktionärin in unterschiedli-
chen Mediationsverbänden, Autorin 
des Buches ‚Zur Kunst des Friedens‘,  
mehr als 50 Fachpublikationen, u. a. 
in Ursache und Wirkung, Organisa-
tionsentwicklung, Österreichische 
Militärische Zeitschrift. www.elvi-
ra-hauska.at , Initiatorin der Plattform 
inCoop zu Förderung des kooperati-
ven Zusammenlebens www.incoop.at  

->�`À>�-�L��>�, geb. 1977 in Wien, 
wohnhaft in Ebreichsdorf/NÖ, ver-
heiratet, 3-fache Mutter, Diplomkran-
kenschwester, Encouragingtrainerin 
nach Schoenakerals pädagogisch-psy-
chologische Konzept auf Basis der 
Individualpsychologie, Leiterin von 
Bahai-Kinderklassen zur geistigen Er-
ziehung von Kindern.
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ÖBM- Fachgruppenkoordinatorin 
„Schule und Bildung“, Expertin für 
Schul- und Peermediation, eingetra-
gene Mediatorin, Wirtschaftspädago-
gin, systemischer Coach, Leiterin des 
Lehrganges „Modulare Ausbildung 
zum Coach für Peer-Mediation“, Lei-
terin des Lehrganges „Interreligiö-
se Kompetenz und Mediation“ an 
kirchlich pädagogischen Hochschule 
Wien/Krems, Teilnehmerin am Stra-
tegieforum der Wiener HAK
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