Presseaussendung von TEDxDornbirn am 17. Mai 2018
Volle Fahrt voraus, fast alle Speaker an Bord:
TEDxDornbirn geht in die 3. Runde
Herausforderungen anpacken ist nicht leicht. Der innere Schweinehund, Prioritätenlisten
oder einfach die Angst vor Veränderung, Scheitern oder Neuem halten einen davon oft ab.
Am 21.07.2018 werden Personen auf der Bühne stehen, die sich ihren Herausforderungen
gestellt haben und darüber berichten werden. Bereits heute verbucht das ehrenamtlich
tätige Team der TEDxDornbirn eine Fülle an spannenden Speakern mit einem breiten
Spektrum an Themen.
Early Bird Tickets sind bereits alle restlos vergriffen.
Reguläre Tickets gibt es hier
“TED ist ein großartiges Format, welches pur auf die Vermittlung von Wissen und Erfahrungen
ausgelegt ist. Dahinter steckt kein profitorientiertes Unternehmen und daher hat dieses Format für
mich eine wunderbare Leichtigkeit. Der Geist, welcher dieser Veranstaltung innewohnt,
beeindruckt mich und zieht mich magisch an. Ich freue mich, Einblicke in meine Erfahrungen zu
geben und damit Teil der TEDxDornbirn zu sein.” So Christian Baechler (tatsächlich mit ae) aus
Zürich. Er stellte sich die Frage: Was können wir von den antiken griechischen und römischen
Philosophen lernen, um mit der hyperschnellen, digitalen Welt fertig zu werden?
Das junge Organisationsteam aus Vorarlberg und Niederösterreich holt dieses Jahr zum dritten
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 ein unterhaltsames
Rahmenprogramm geboten.
Auch dieses Jahr hat sich die TEDxDornbirn Crew der Herausforderung der Nachhaltigkeit
verschrieben und verzichtet weitestgehend auf Plastikverpackungen. Damit einher gehen
wiederverwendbare Glas-Trinkflaschen und Getränkespender.
Was die Angst vor dem unbekannten für unsere Gesellschaft heißt und wie man sich
weiteren, gesellschaftlichen Themen humorvoll nähert.
Sally Hammoud ist selbständig im sozialen Bereich in Beirut, Libanon. Durch ihren Lehrstuhl an
drei Universitäten kommt sie der gesellschaftlich verankerten Angst vor den “Anderen” sehr nahe
und lässt uns teilhaben, was sie auf der Reise zur Antwort, wer die “Anderen” genau sind,
herausgefunden hat. Agnes Maier, Poetry Slammerin, rockt die Bühne mit ihrer unverblümten und
direkten Art.
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 FACE IT
Fotos zu Download

Rückfragen:
Moritz Kempf
Public Relations & Press Work
E-Mail: moritz@tedxdornbirn.com
Telefon: +436606077508
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/

