FREE GREEN®AUSTRIA
„UNABHÄNGIGE GESELLSCHAFT für NATURPÄDAGOGIK
& NATURSCHUTZ“

Philosophie
Aus unserer Sicht sind Naturerfahrungen ein menschliches Grundbedürfnis. In der heutigen Zeit haben
sich in unserem Kulturkreis viele Menschen von der sie umgebenden Natur entfremdet. Die Folgen dieser
Entfremdung und dem Drang nach Beherrschung und Ausbeutung werden im drohenden Verlust
natürlicher Lebensgrundlagen und ökologischer Vielfalt deutlich.
Das
hinter
unserem
naturpädagogischen
Ansatz
stehende
Weltbild
ist
ökozentrisch,
das heißt nicht der Mensch steht im Zentrum der Welt, sondern allen anderen Lebewesen sowie
auch der nicht belebten Natur wird prinzipiell die gleiche Wichtigkeit und Wertigkeit zugemessen.
Der Mensch ist nicht das Maß aller Dinge. Er steht nicht „über“ der Natur, sondern ist Teil eines
Ganzen, in dem er seine Rolle und seinen Platz hat wie andere Wesen auch. Die anderen Wesen
sind „Mit-Welt“, vernetzt, verwoben, verbunden.

Ziel & Motivation
Menschen FREIHEIT, ZEIT und RAUM zu geben für NATURBEGEGNUNGEN & NATURERLEBEN. Ziel
ist es, neue oder vergessene Facetten in der Beziehung vom Mensch zur Natur wieder erlebbar zu
machen und so ein „neues“ Verhältnis von „Mensch & Natur“ aufzubauen, das auf Achtung und
Respekt beruht. Wir möchten so eine emotionale Grundlage schaffen für einen nachhaltigen
Umgang mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen, und einen Beitrag leisten zur Überwindung
ökologischer Krisen.

Projekte
Unsere Projekte finden dort statt, wo wir die Menschen bzw. sie uns leicht erreichen! Mitten in urbanen
Zentren, Bildungseinrichtungen, öffentlichen Plätzen wo die Naturbegegnung zwanglos und für alle
zugänglich ist, oder entlang stark frequentierter touristischer Einrichtungen in sensiblen Regionen mitten
in der Natur, um die Menschen zu informieren und Anregung zu geben, die Natur zu verstehen um
dadurch Schutz zu erreichen.
Wir finanzieren uns im Rahmen von Umweltsponsoringprojekten, durch die Unterstützung privater
Unternehmen und Organisationen, welche mit uns gemeinsam ein konkretes ökologisches Ziel verfolgen,
bzw. eine bestimmte Botschaft an eine Zielgruppe oder Öffentlichkeit richten wollen.

Organisation, Vorstand & Team
Die Organisation unserer Gesellschaft (Verein), wird von ehrenamtlichen Funktionären, zu geringsten
Fixkosten getragen! Unsere projektbezogene Arbeitsweise erlaubt einen effektiven und effizienten
Mitteleinsatz, welcher stets dem „Pareto-Prinzip“ folgt!
Geschäftsführer Mag. Friedrich J. Bleier hat jahrelange Erfahrung in der Entwicklung und Realisierung von
Umweltschutzprojekten, er hat bereits über 85 Teilprojekte in Österreich und der Schweiz entwickelt und
realisiert. Schriftführer OSR Wolfgang Drexler hat als ehemaliger Hauptschuldirektor und
Landesvorsitzender einer Lehrervertretung größte pädagogische Erfahrung und Kenntnis über das
Bildungssystem Österreichs. Kassier Mag. Wolfgang Reiterer hat als Lektor an zahlreichen
Fachhochschulen große Erfahrung in der Erwachsenenbildung, er sorgt als beeideter Wirtschaftstreuhänder für höchste Transparenz gegenüber unseren Sponsoren und Unterstützern.
Unser ausgedehntes Netz an Spezialisten und erfahrenen Praktikern, erlaubt uns jede Aufgabenstellung
in unseren Projekten mit höchster Verantwortung, Professionalität und Qualität zu erfüllen!
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Was Kinder schätzen lernen, werden sie als Erwachsene schützen wollen!

www.free-green-austria.at

