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TEDxDornbirn stellt sich heuer Herausforderungen
In rund drei Monaten öffnet die Ideenkonferenz TEDxDornbirn zum dritten Mal ihre Pforten:
Unter dem Motto FACE IT erzählen internationale und nationale SpeakerInnen am 21. Juli im
Spielboden Dornbirn ihre Erfahrung in der Bewältigung von Herausforderungen aller Art – und
nehmen dabei die BesucherInnen der halbtägigen Konferenz mit, sich persönlichen,
gesellschaftlichen, technischen und ökologischen Themen zu stellen.
Tickets für TEDxDornbirn – FACE IT
Über Herausforderungen reden ist leicht, doch leider scheitern wir oft bei der Umsetzung. Gerade bei
Themen die etwas tiefer oder uns gegen den Strich gehen und das Engagement und die
Konfrontation benötigen. Mit dem diesjährigen Motto ‘FACE IT’ setzt die TEDxDornbirn den Fokus auf
die Menschen, welche sich einer Challenge gestellt haben. “Vielleicht ermutigen wir mit diesem
Thema auch Zuschauer, sich einem eigenen Thema zu stellen. Das wäre schön!” So die Gründerin
von TEDxDornbirn Sarah Luger. Die gebürtige Powerfrau aus Dornbirn holt gemeinsam mit einem
jungen Team seit 2016 interessante Persönlichkeiten aus den Bereichen Technologie, Unterhaltung,
Design und Wirtschaft in ihren Heimatort und möchte damit eine innovative Plattform für Austausch
und Inspiration schaffen. Rund vierhundert Besucherinnen und Besucher erleben beim TEDxDornbirn
auch heuer wieder einen Nachmittag lang inspirierende Vorträge und Gespräche, die zum
Nachdenken anregen und einen Perspektivenwechsel ermöglichen.
Von Körpersprache, Molekularmedizin über Hacking bis tief in die Welt der Digitalität
Die Vielfalt der Themen für die TEDxDornbirn und dem Thema FACE IT zeichnet sich sehr früh ab.
So ist bereits Carolina Eyck, welche 2015 den Echo Klassik für Konzerteinspielung des Jahres
(Musik 20./21.Jh.) gewann, an Bord. Sie ist u.a. dafür bekannt, Meisterin des Theremin zu sein. Ein
Instrument, welches ohne Berührung und nur mit den richtigen Handbewegungen gespielt werden
kann.
Vielleicht passend zur aktuellen, politischen Situation wird Stefan Verra das Publikum über die meist
unterbewusste Sprache unseres Körpers aufklären. Der international bekannte Experte beschäftigt
sich u.a. mit der Körpersprache von Politikern.
Ein weiterer Gewinn ist Ken Munro. Als sogen. Ethical Hacker führt er auf Bühnen vor, wie einfach
man sich beispielsweise in private WLAN-Netze hacken kann und wie man sich davor schützt.
Gerade zu Zeiten von Alexa, Siri und Google Home sehr interessant.
Tief einsteigen in die Welt der neuen Ordnung wird Ronny Rigo von DeepSeven. Seine Themen sind
Künstliche Intelligenz, Alternative Agri Culture, Diversity und Blockchain; um nur ein paar von ihnen zu
nennen.
Die Molekularmedizin ist Herzensangelegenheit von Jörg Menche, welchen wir sicherlich über das
“Facen” von mit dem bloßen Auge unsichtbaren Teilchen, den Molekülen, reden hören werden.
Ohne Unterstützer nicht möglich!
“Wir freuen uns über die Unterstützung all derer, die uns bereits kennen und heißen neue Gäste und
Partner herzlich willkommen. Die TEDxDornbirn ist die Leidenschaft eines achtköpfigen Teams,
welches ehrenamtlich die Idee unterstützt, Wissen zu teilen und zugänglich zu machen.” sagt Moritz
Kempf, neues Teammitglied für PR und Marketing. Das Motto ‘FACE IT’ nahmen sie wörtlich und
fotografierten sich hinter einer Glasscheibe, gegen welche sie ihr Gesicht pressten. Die humorvolle
Idee kann man auf den Plakaten und Flyern der Veranstaltung begutachten.

Diese Sponsoren fassten ihren Mut und sagten uns bereits fixe Unterstützung zu:
Karriere.at, Trends in Lighting, die Raiffeisenbank Vorarlberg, Hydrophil, Enjo, Vöslauer und
der spielboden Dornbirn.

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.
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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 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/

