Ökosoziales Forum Wien:
Vision & Selbstverständnis
Im Mittelpunkt unseres Wirkens steht eine lebenswerte Welt
für alle Menschen – heute und in Zukunft. Wir nennen unsere
Vision die „Gute Stadt für Generationen“.
Unsere Vision:
Als Ökosoziales Forum Wien orientieren wir uns an der Vision einer ökosozialen Gesellschaft, in der
soziale Gerechtigkeit, umfassender Schutz der Umwelt und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen.
Wir sehen in dieser Balance die Eckpunkte für eine zufriedene, zukunftsfitte und „enkerlgerechte“
Gesellschaft.
Unsere Vision ist die „Gute Stadt für Generationen“. Sie bietet den Menschen – heute und in ZukunftLebensqualität und Wohlergehen im Rahmen eines maßvollen Ressourceneinsatzes.
Die „Gute Stadt für Generationen“ ist eine sozial inklusive und ökologisch nachhaltige Stadt, in der
die Menschen die Chance auf ein erfülltes Leben in einer gesunden Umwelt haben. In der „Guten
Stadt für Generationen“ erleben die Menschen Chancen und Perspektiven, Sicherheit, eine gesunde
und vielfältige Umwelt, Lebensqualität, Wohlstand, sozialen Zusammenhalt und ein friedliches,
respektvolles Miteinander.
Die „Gute Stadt für Generationen“ ist eine „enkerlgerechte“ Stadt, die ihre lokale und globale
Verantwortung für heutige und künftige Generationen aktiv wahrnimmt.

Unser Selbstverständnis:
Als Ökosoziales Forum Wien setzen wir uns aktiv für unsere Vision der „Guten Stadt für Generationen“
ein, und wollen dazu beitragen, eine Balance zwischen Lebensqualität, einer intakten Umwelt und
einer zukunftsfähigen wirtschaftlichen Einwicklung umzusetzen.
In unseren Projekten und Aktivitäten fördern wir einen respektvollen Umgang mit der Natur -unserer
Lebensgrundlage– und ein friedliches und solidarisches Miteinander der Menschen in unserer Stadt.
Wir möchten so einen Beitrag leisten, dass unsere Vision einer nachhaltigen, inklusiven und
„enkerlgerechten“ Stadt Wien ein Stück mehr zur Wirklichkeit wird.
Mit unseren Aktivitäten möchten wir das „Verstehen“ mit dem Kopf ebenso wie das „Begreifen“ mit
Herz und Händen fördern. Wir adressieren in unserem Einsatz für die „drei Dimensionen der
Nachhaltigkeit“ die drei „Dimensionen des Menschen“: Herz, Hirn und Hände.
Wir arbeiten als Think Tank und Schnittstelle, um konkrete Projekte auf lokaler Ebene für mehr
ökologische und soziale Nachhaltigkeit in Wien anzustoßen. Unsere Organisation wirkt als urbane
Kommunikationsplattform sowie als Innovator, um konkrete Projekte auf lokaler Ebene für mehr
ökologische und soziale Nachhaltigkeit in Wien anzustoßen. So bringen wir Menschen und
Organisationen zusammen, machen Neues möglich und stoßen maßgeschneiderte, lokale Projekte als
„gute“ und „greifbare“ Beispiele einer nachhaltigen Entwicklung in Wien an.
Wir regen mit unseren Aktivitäten zur Diskussion und zur kritischen, aber immer konstruktiven
Auseinandersetzung mit der Gegenwart an. Besonders wichtig ist uns dabei ein positives
Zukunftsbild, in dem Zuversicht, Gestaltbarkeit, Verantwortlichkeit und Selbstwirksamkeit ihren Platz
haben. Angesichts der Probleme und Herausforderungen der Gegenwart fördern wir die Freude der
Menschen am verantwortungsvollen Mitgestalten der Gesellschaft.

