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stEFFIE Festiv

BESUCHERZAHL:
218 Gäste
BESUCHERDEMOGRAPHIE:
50 % Pädagogen, Bildungsinitiativen
30 % Jugendliche
10 % politische Bildungsverantwortliche
10% sonstige Bildungsinteressierte, Eltern
PARTNERiNNEN
Beim stEFFIE Festival 2015 waren 69 Partnerorganisationen
aus und um den Bildungsbereich mit
5 Co-Creation Sessions
6 x je 2h 1:1 Coaching Einheiten
29 Workshops und Experimenten
7 Dialogen
1 Abend- Netzwerkveranstaltung
1 Abend - Diskussionspanel
3 Partner-Karussellen
und 8 Sport & Gesundheits-Einheiten, also
gesamt 62 Programmpunkten dabei und haben unzählbar viel Inspiration, Motivation, Mut
und Spaß versprüht.
MITARBEITERiNNEN
Kernteam & Supporting Team: 8 (6w/3m)
Freiwillige beim Festival: 21
VERANSTALTUNGEN WÄHREND DES JAHRES:
7 Mal „stEFFIE talkin‘“ - selbstorganisierter Workshop für innovative Lern- und Lehrmethoden
2 Community Events
1 Networking Event für PartnerInnen
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WIE EIN stEFFIE BESUCHER ZUM FAN & VOLUNTEER WIRD
"Mein ganzes Leben hat sich um 360° gedreht, dank stEFFIE".
Eine neue Stadt, ein neuer Job, und vorallem jede Menge
Inspiration. Für Chris hat sich durch stEFFIE Vieles verändert.
Aber der Reihe nach: Es ist Herbst 2014, Chris ist auf der
Suche. Er entdeckt Ben Pauls Blog. Abonniert den Newsletter.
Ben gibt bei stEFFIE 2014 eine Workshop. Das Thema: "Mach
dein Ding". Er empfiehlt seinen Lesern stEFFIE zu besuchen.
"Da hatte ich schon überlegt, nach Wien zu fahren". Ben
verlost Tickets unter den Abonnenten seines Newsletters,
Chris gehört zu den Gewinnern. Jetzt ist es fix - er fährt zu
stEFFIE 2014. "Ich hab mich voll gefreut und mir gedacht,
passt da schau ich vorbei. Vor allem weil ich zuvor noch nie
bei so ner Sache war."

Foto (C) @Iza Hegedüs

Der September 2014 bringt stEFFIE, und stEFFIE bringt Chris
ein Coaching mit Manuel Gruber. "In einer Stunde habe ich
ihm erzählt, was ich machen will. Manuel meinte, er kennt da
jemand. Und eineinhalb Wochen später hatte ich einen Job
bei Media Apparat", erzählt Chris, und man spürt die
Begeisterung, bei ihm, der sonst konzentriert und
zurückhaltend erzählt.
Mit dem Job begann die große Veränderung. Zuvor habe er in
Graz gewohnt, sei viel gereist. Mit dem Ziel als "digital
nomad" zu leben. Im November zog er stattdessen nach
Wien. "Seit stEFFIE baue ich mir hier ein neues Leben auf."

Was ist stEFFIE für Chris? "Richtig, richtig
inspirierend." Darum - und auch wegen der
offenen, herzlichen Stimmung - ist er heuer
als Volunteer dabei. "Ich möchte das, was ich
von stEFFIE bekommen habe, zurückgeben."
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WIE SICH LEBEN VERÄNDERN UND TRÄUME ENTWICKELN
"Wenn du soweit gekommen bist, kannst du nicht mehr
zurück".
Weiter den Weg des Geldverdienens gehen, oder dem Herzen
folgen? Helmut Gruber hat sich entschieden. Und sich bei
stEFFIE 2015 Mut und Inspiration geholt. Zum Beispiel von
Axinia Samoilova. Zum Beispiel von Coach Markus Pichlmair.
Zum Beispiel auf einer [aha:]-Traumreise.
"Axinia hat mich mit ihrer Vision zur Zukunft des Lernens
begeistert! Ich kann mir vorstellen, bei ihrem Schulprojekt
mitzumachen.", erzählt Helmut. "Markus hat mir
verdeutlicht, dass es möglich ist, etwas mit Herz zu machen
und trotzdem davon leben zu können. Wenn man Werte hat,
und zu zweit, zu dritt an diesen arbeitet - dann kann das am
Ende auch für andere so wertvoll werden, dass sie bereit sind,
dafür zu bezahlen."

Foto (C) @Iza Hegedüs

Noch ist Helmut Sozialarbeiter. Lieber wäre er selbständig.
Die Idee dazu gibt es, sie ist sozusagen ein stEFFIE-Kind. Ein
Raum, ein Ort, ein Umfeld wo neue Dinge entstehen können.
Wo "Ideensamen gezogen werden". Für Menschen ab 40, die
die Veränderung wollen, aber nicht wissen wie. Oder wo.
Nun, Helmut weiß wo, er war schon dort - auf besagter
[aha:]-Traumreise. "Und jetzt geht es darum, zu überlegen,
wie ich dorthin gekommen bin - zuerst foreward dreaming
und dann backwards planning, wenn man so will", sagt er,
und lacht.

Was also ist stEFFIE für ihn? "Diese Art und
Weise zu arbeiten, hier bei stEFFIE, das
Gemeinsame - ich will nichts mehr Anderes.
Wenn du soweit gekommen bist, kannst du
nicht mehr zurück."
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Unsere PartnerInnen und Gäste bringen durch ihr Feedback unsere Werte
auf den Punkt. Danke an alle, die dabei waren! Ihr habt das ermöglicht!

Daaanke!!! Ich beklatsche euch!!!!!
Ihr seid ein geniales Team mit genialen Ideen, die ihr genial umsetzt!!!!! Wenn das
Schulsystem sich nur ein bisserl von euch abschaut, dann ist das ein Weg aus der
Bildungskrise.
I. T.
Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, mit wieviel Freude und Einsatz ihr Euch
der stEFFIE widmet.
Die Vielfalt an unterschiedlichen Beiträgen war auch heuer wieder hoch und es
hat definitiv Spass gemacht.
S. R.
Vielen Dank nochmals für die Organisation des Steffies-Festivals, bei dem es euch
gelungen ist, eine Atmosphäre der Freiheit und der Vorfreude zu schaffen, in der
die vielen aufgeschlossenen Menschen, die dort zusammengekommen sind, einen
Vorgeschmack auf neue Formen des Zusammenlebens und -lernens bekommen
haben!
A. T.
Es ist immer wieder schön zu sehen, wie Menschen, die sich nicht kennen, mit der
richtigen Begleitung so konstruktiv zusammen arbeiten können. Nochmals
Gratulation zu der super Veranstaltung.
S. L.
stEFFIE had an impact.
Weiter so.
M. P.
Thank you for the enjoyable experience, and for the possibility to have an event in
this inspiring context!
N. C.
Vielen Dank für die Möglichkeit am stEFFIE teilzunehmen! Hab' wirklich nie so
vielen Edu-enthusiasten gesehen.
B. C.
Die Location war auf jeden Fall fantastisch und die Leute top motiviert - innerhalb
von 15 Minuten hatten sich 7 Leute gefunden, die mitdiskutieren wollten und das
Thema war auch ganz schnell gefunden.
B. S.

FÜR‘S DABEISEIN
BEI stEFFIE 2015.

