
 
 

Liebe Leute, liebe Wädi-Gestalter, liebe an der Veränderung-Mitwirkende,  

nun haben also all die verschiedensten Setzlinge ihren Platz im «Schaufensterbeet» beim  
Hallenbad gefunden und der «Lebensraum Wiese» um das Hallenbad wurde mit den vielfältigen  
Blumenzwiebeln bereichert – jetzt ist Geduld und Warten angesagt, bis wir uns an der bunten  
Blumenpracht erfreuen können. Vorerst gönnen wir nun aber der Natur ihre wohlverdiente  
Auszeit während der Wintersaison… und so nutzen wir im Hallenbad eine schöpferische Zeit,  
um über verschiedene Perspektiven der Zukunft nachzudenken, über unterschiedliche Aspekte  
des Wandels in unseren Lebensräumen und über die unaufhaltsame Transformation unserer  
Gesellschaft.  
 

So starten wir als Teil des Netzwerkes Untermosen  am 30. Oktober 2020 um 18.00 Uhr im 
Hallenbad-Restaurant mit dem Projekt „ZukunftsbilderWerkstatt“  -  dem Ort in Wädenswil,  
um konkrete Ideen über eine menschenwürdige, attraktive Zukunft zu visualisieren, um  
Visionen über eine zukunftsfähige, wünschenswerte Lebenswelt zu entwerfen. Durch solche  
Bilder sollen Menschen motiviert werden, den Wandel hin zu einer ressourcenschonenden und  
humanen Welt zu unterstützen und mitzugestalten. 
   

  
 

Ziele (was wollen wir erreichen?):  
• Positive Zukunftsvorstellungen visualisieren –  

gemeinsam Zukunft gestalten durch Einflussausübung auf  
den Gang der Dinge – etwas bewegen 

• Gemeinsam Prozesse initiieren zur Lösung konkreter  
Herausforderungen – etwas verbessern 

• „Geburtshilfe“ für Projekte, welche soziale, ökologische und 
ökonomische Interessen vereinen – etwas verändern 

https://webmail.vtx.ch/roundcube/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=46901&_part=2&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1#page=1
https://webmail.vtx.ch/roundcube/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=46901&_part=2&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1#page=1


 
Sinn & Zweck (Beweggrund warum wir diese Ziele erreichen  
möchten): 

• Beteiligung an Zukunftsgestaltung durch die Zivilgesellschaft 

• Verschönern durch Mitmenschlichkeit 

• Entwicklung durch Partizipation 

• Wandel durch Kooperation 

• Gerechtigkeit durch Fairness 

• Resilienz durch Diversität 

• Bildung durch Aufklärung 

• Überzeugen durch Handeln 

 

ZukunftsbilderWerkstatt Wädenswil 

  

  ein Projekt des Netzwerk Untermosen 
 
Je mehr Teilnehmer am Stammtisch sich austauschen, desto grösser der Ideenreichtum - 
es würde uns sehr freuen, wenn Ihr dabei seid! 
 
Liebi Grüess und bis bald 
Peter Wüthrich & Stefan Mantel 
zukunftsbilderwerkstatt@mail.ch 
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