TEDxDornbirn: Face It
Am 21. Juli 2018 findet die TEDxDornbirn Ideenkonferenz zum dritten Mal in Vorarlberg statt und
widmet sich unter dem diesjährigen Motto „Face It“ den Herausforderungen und Situationen, welche
großen Mut voraussetzten. Gemeinsam mit internationalen und nationalen SpeakerInnen erleben die
Gäste dieses halbtägigen Events spannende Schilderungen von Erlebnissen, welchen man sich
gestellt hat und den Erfahrungen daraus. Innovation und Inspiration stehen dabei im Zentrum der
Konferenz im Spielboden in Dornbirn, die sich in eine lange Liste von weltweiten TED und TEDx
Veranstaltungen einreiht.
„Weiterbildung ist für mich essentiell und wichtig. Ohne Wissen und Wissenszuwachs, ohne weitere
Herausforderungen sterben wir innerlich. Es war mir eine große Freude auf der Bühne inspirieren zu
können.”, so der letztjährige Speaker und Initiator des Teddybären Krankenhauses Feldkirch, Dominik
Klug.
„Gerade in unserer Zeit, in welcher wir vor so vielen Möglichkeiten stehen, kommt es auf den
inneren Impuls an, etwas in die Hand zu nehmen, sich einer Sache zu stellen und sie durchzuziehen.
Das reisst mit, das versetzt Berge und verändert die Welt im Tun. Die TEDxDornbirn widmet sich
diesem Thema“, sagt Sarah Luger, die Hauptinitiatorin des Events.
Early Bird Tickets für TEDxDornbirn gibt es ab 06. April 2018.
Das Event
TEDxDornbirn bietet über dreihundert Besuchern und Besucherinnen im Spielboden Dornbirn einen
Nachmittag lang die Möglichkeit, mit Persönlichkeiten aus Technologie, Unterhaltung, Design und
Wirtschaft ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen. In einer familiären Atmosphäre wird gemeinsam
nach den Barrieren gefragt, die uns umgeben, uns einschränken - uns aber auch Halt geben können.
Durch inspirierende Vorträge und Austausch wird der eigene Blickwinkel erweitert und so der
Grundstein für Innovationen gelegt. Mit einer bewusst geschaffenen Vielfalt an Themenbereichen
garantiert TEDxDornbirn allen Besuchern und Besucherinnen einen unvergesslichen Nachmittag der
Inspiration. Dabei kann das Event auf die letztjährigen Erfolge aufbauen. Besonders hervorzuheben
ist hierbei der Vortrag der Wiener Lifestylebloggerin Madeline Alizadeh von Dariadaria.com, der
online bereits mehr als 23.000 Mal angeklickt wurde.
Der Hintergrund
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.
Hauptinitiatorin von TEDxDornbirn ist die gebürtige Dornbirnerin Sarah Luger, die gemeinsam mit
ihrem Team aus Vorarlberg, Niederösterreich und Deutschland das non-profit Event veranstaltet.
Das Team
Die TEDxDornbirn ist eine non-profit Veranstaltung und steht damit nicht im Wettbewerb mit
kommerziell veranstalteten Events. Das Team der TEDxDornbirn ist ein großer Freundeskreis aus
aufgeschlossenen und engagierten, jungen Menschen. Alle arbeiten leidenschaftlich um das Ländle

zu einen wertvollen Ort zu machen, an welchem Wissen der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt
wird und Inspiration stattfindet. Das war auch der Grund für das neue Teammitglied Moritz Kempf,
seine Mitarbeit anzubieten: “Ich war zweimal auf der TEDxDornbirn und war begeistert vom Spirit,
den ich dort spüren konnte. Auch um die sehr spannenden Talks herum. Ich bin voll überzeugt von
diesem Format und freue mich, Teil eines so großartigen Teams und dieser Idee zu sein.” Er hat
bereits die Liveübertragung der TEDxVienna in Dornbirn mitorganisiert und ist im Bereich Presse, PR
und Marketing Ansprechpartner.
Sponsoren und Partner
Ein wesentlicher Beitrag zur Ermöglichung von TEDxDornbirn leisten außerdem die Partner und
Sponsoren des Events, ohne deren Unterstützung ein Zustandekommen unmöglich wäre. Die
bisherigen gewonnenen Sponsoren sind Karriere.at, Trends in Lighting und die Raiffeisenbank im
Rheintal. Partner sind die Spielboden Kantine und der Spielboden Dornbirn.
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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.
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