Presseaussendung von TEDxDornbirn am 3. Juli 2017

Nur noch wenige Tage:
TEDxDornbirn geht in die 2. Runde
Was sind Grenzen? Wieso gibt es Grenzen? Welche sind notwendig und welche sollten
wir durchbrechen? Diesen und ähnlichen Fragen geht TEDxDornbirn am 15. Juli im
Spielboden in Dornbirn unter dem Motto BREAKING BOUNDARIES auf den Grund. Zum
zweiten Mal laden die VeranstalterInnen die BesucherInnen dazu ein, sich gemeinsam
mit internationalen und nationalen SpeakerInnen, im Rahmen der halbtägigen
Ideenkonferenz, den aktuellen Fragen der Zeit zu stellen und mit innovativen Ideen sich
zu Antworten inspirieren zu lassen.
Tickets erhältlich unter: http://bit.ly/2siXaJE
“Interessante Themen und neue Sichtweisen geben Jung und Alt die Gelegenheit, bisherige
Denkmuster zu verlassen und neu inspiriert zu werden. TEDxDornbirn war für mich
besonders herzerfrischend, weil hauptsächlich junge Menschen ihre Sicht der Dinge
vortrugen”, so beschreibt die gebürtige Harderin und internationales Lady-Model Gabriela
Rickli-Gerster ihre Eindrücke vom letztjährigen TEDxDornbirn und ist bereits voller Erwartung
auf das diesjährige Event.
Das junge Organisationsteam aus Vorarlberg und Niederösterreich holt dieses Jahr zum
zweiten Mal beeindruckende Persönlichkeiten aus den Bereichen Technologie, Unterhaltung,
Design und Wirtschaft nach Dornbirn, um im Rahmen der Ideenkonferenz TEDxDornbirn eine
innovative Plattform für Austausch zu schaffen. Für die rund dreihundert Besucherinnen und
Besucher werden einen Nachmittag lang inspirierende Vorträge, Gespräche, sowie eine
interaktive Experience-Area geboten. Das Angebot soll zum Nachdenken anregen und einen
Perspektivenwechsel ermöglichen.
“TEDx ist die perfekte Umgebung für Verschmelzung von diversen Ideen und Köpfen, um sich
auszutauschen, zu lernen und zu kreieren”, meint der Fotojournalist und diesjähriger Speaker
Ruben Salvadori.

Grenzen durchbrechen durch neue Einblicke - von Fotojournalismus, grenzenloser
Liebe und Lichtdesign
Ruben Salvadori, Marie Heim und Stefan Yazzi Herbert sind nur drei der insgesamt zwölf
SprecherInnen der diesjährigen Ideenkonferenz unter dem Motto BREAKING BOUNDARIES.
Der international tätige Fotojournalist Ruben Salvadori aus Italien, der dazu einlädt einen
kritischen Blick auf die Subjektivität des Fotojournalismus zu werfen und somit die Grenzen
unserer Wahrnehmung zu hinterfragen.
Mari Heim nimmt ihr ZuhörerInnen mit auf eine emotionale Reise und gibt tiefe Einblicke in
ihre unglaubliche Familie, um über ihren persönlichen Weg als Adoptivkind und die Erfahrung
grenzenloser Liebe zu sprechen.
Mit Stefan Yazzie Herbert bekommen die BesucherInnen einen Einblick in die Welt des
Lichtdesigns und erforschen gemeinsam die Möglichkeiten und Grenzen unserer
Vorstellungen im Umgang mit Licht, Design und Kunst.

TEDxDornbirn ist Teil des globalen TED-Netzwerks
Als TEDx Veranstaltung ist TEDxDornbirn Teil des globalen Netzwerkes TED (Technology,
Entertainment, Design), unter dessen Namen bereits seit über zwanzig Jahren Events
veranstaltet werden. TED, und davon lizensierte TEDx Veranstaltungen stehen seither für
Orte an denen Menschen mit den inspirierendsten Ideen aufeinandertreffen und diese mit
einer weltweiten Gemeinschaft teilen. Zunächst offline und dann online über verschiedene
Kanäle.
Tickets für TEDxDornbirn BREAKING BOUNDARIES unter: http://bit.ly/2siXaJE
Fotos zu Download
http://bit.ly/2rvu61T
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TEDxDornbirn
TEDxDornbirn ist eine halbtägige Ideenkonferenz in Dornbirn und gleichnamiger Verein.
Internationale und nationale Vortragende werden dazu eingeladen ihre inspirierenden und
innovativen Ideen mit dem Publikum vor Ort und der globalen TEDx-Community via
Onlinekanälen zu teilen. Als von TED (Technology, Entertainment, Design) lizensiertes Event,
reiht sich TEDxDornbirn in eine lange Liste von Veranstaltungen ein, die alle unter dem Motto
„Ideas worth spreading“ stehen. Das non-profit Event wird einmal jährlich von einem primär
studentischen ehrenamtlichen Team aus der Region organisiert, welches es sich zum Ziel
gemacht hat, den internationalen TED-Geist von Inspiration und Innovation nach Dornbirn zu
holen.
www.tedxdornbirn.com
https://www.facebook.com/tedxdornbirn/
https://www.instagram.com/tedxdornbirn/

