
��� ������ 	�
 �	� ���	��� ������
�� �����
 ��� ������ �� �	�� �����
 �� ���������
���� ��	
��� �������� ���
 �	� ����������
 �	�����

��� ���
��
��� ���
�
 ��� ���� �� �����
������
 �	�  �	�! �� �"� ��� #��
�

$	
� % ���
��������� % $���	�����

R O M A N E S C A
K L U B



Wofür ein Klub?
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Für wen ist der Klub?
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Was sind die Inhalte?
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Klubmitgliedschaft
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„Menschliche Entwicklung findet über Er-
fahrungen statt und Erfahrung scha!t
Wirklichkeit. Kontexten ist die Kultur-
technik, die den Menschen vom Ich über
das Du zumWir führt.

Über menschenverbindende Pfade findet
auchVergesellschaftlichung statt.Wirt-
schaftende Unternehmen sind bedeutende
Transformatoren für gesellschaftliche Ent-
wicklungen, weil sie selbst strukturbilden-
de Einheiten sind.Wie und mit welcher
Intention diese Strukturen gebaut sind ist
maßgeblich für das herrschende gesell-
schaftliche Klima und dafür, wie dieses
Klima auf den Menschen zurückwirkt.“

Georg Janosevic

Alexandra Muhm

Günter Strobl
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„Für mich ist das private und be-
rufliche Miteinander wesentlich
für dieWeiterentwicklung zu ei-
nem zufriedenerenWesen. Ich las-
se gerne beides verschmelzen, denn
es geht wesentlich leichter zu zweit
und in der Gruppe und in Gesell-
schaft anderer kann jeder Mensch
anhand der Kultur, der Tugenden,
Interessen und Stärken voneinan-
der lernen und miteinander wach-
sen. Und das ist eine Bereicherung
für alle.“

„Die Kulturtechnik des Kontextens bewegt, erdet und transformiert mich. Sie hat mein au-
tonomes Handeln gestärkt und den Blick auf mich und auf’s große Ganze maßgeblich zum
Wohligen verändert.

So oft dachte ich mir die letzten Jahre:Wie genial wäre es, wenn mehr Menschen das so er-
fahren und in diesem SinneWirtschaften könnten. Für sich selbst und für die nächsten Ge-
nerationen. Es ist meinem Empfinden nach längst schon Zeit für ein Tun zum Eigen- und
Gemeinwohl gleichermassen. Und das geht. Daher habe ich den Schritt in das Team von
Romanesca gewagt. Weil ich von Herzen gerne verbinde & vernetze. Wirtschaft - Kunst -
Spiritualität - Persönlichkeitsentwicklung - Natur. Der Klub ist dafür bestens geeignet.“

Was ist Dein Eigenwohl in einem Klub,

der so gebaut ist, dass er für alle Menschen passt?
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Du hast Interesse bei der kommenden
Klubveranstaltung dabei zu sein?

Dann sprich bitte mit Alexandra, Georg oder Günter und finde heraus,
ob das für Dich im Moment von Interesse ist.

Alexandra +43 699 12589914 | alexandra.muhm@romanesca.org
Georg +43 699 1182 1150 | georg.janosevic@romanesca.org
Günter +43 676 950 2356 | guenter.strobl@romanesca.org

Falls Du Dich entscheidest dabei zu sein,
kannst Du zwischen zwei Mitgliedsarten wählen:

�Tagesmitgliedschaft ! 50,– oder
� Jahresmitgliedschaft ! 250,–.

Sobald Du für den kommenden Termin zusagst,
bekommst Du - je nach gewählter Mitgliedschaft -
die Rechnung zzgl. 20 % Ust.

6

>

7


