NEW WORK IN DER REGION

CO-WORKING-SPACE: FLEXIBILITÄT-KREATIVITÄT-ARBEITSFREUDE

Zielsetzung für die Region
_ Die Weltkulturerbe-Region Semmering-Rax, mit ihrer bezaubernden Natur, soll die perfekte Kulisse für einen entspannten,
erholsamen und damit kreativen Arbeitsraum werden.
_ Diese neue Arbeitswelt soll dabei nicht nur nachhaltig genutzt
werden, sondern auch längerfristig das vorhandene Potenzial in
der Region stärken und damit neue flexible Arbeitsstätten
entstehen lassen!
_ CoworkerInnen können sich so in der Region entlang der Semmeringeisenbahn treffen, vernetzen, sich inspirieren lassen und dabei
neue Ideen entwickeln.
_ Diese neugeschaffenen Coworking-Arbeitswelten können nicht nur
von der regionalen Bevölkerung, sondern auch von möglichen
„Sommer / Winter / frischlern“ genutzt werden.
Zentrale Werte sind Selbständigkeit und (Handlungs-)Freiheit sowie
die Teilhabe an einer Gemeinschaft, die – wenn sie gelebt wird –
zu anderen Modellen des Arbeitens und Lebens führt.

Wir laden daher alle interessierten Personen aus
unserer Region ein, dieses Projekt „New Work“
mit zu entwickeln und mittelfristig umzusetzen
und planen dazu ein 1. Treffen, wo wir die nächsten
Schritte gemeinsam besprechen wollen.
(keine Online-Veranstaltung!)

i.A. der Weltkulturerbe-Region Semmering-Rax
Alexandra Farnleitner-Ötsch

New Work – was haben unsere
Gemeinden in der Region davon?
New Work ist nicht mehr allein Zentren vorbehalten; durch ihre flexible Gestaltung ist
sie auch auf dem Land möglich und erhöht
dadurch dessen Attraktivität für viele Personenkreise.
Durch die Schaffung sogenannter dritter Orte
wie Coworking Spaces und neuer Infrastruktur
können weitere Funktionen der Daseinsvorsorge für Gemeinden in unserer Region entstehen. Eine solche Belebung ist auch mit einer
Steigerung der lokalen/regionalen Nachfrage
verbunden. Dies und eine Verringerung des
Auspendelns zur Arbeit unterstützt die Entwicklung von Dörfern und kleinen Städten hin zu
wieder vollständigen Arbeits- und Lebensmittelpunkten. In diese kehren Menschen kehren
gern zurück oder ziehen zu, der Abwanderung
kann so entgegengewirkt werden.

Do. 27. Mai 2021
um 17:30 Uhr
im Schloss Gloggnitz
Um Anmeldung bis 17. Mai 2021 wird gebeten:
weltkulturerbe@region-semmeringrax.at
0676 812 20553

