
Conrad 
Amber
Wald - Mensch - Wirkung

Der Wald ist die komplexeste 
Gemeinschaft unterschiedlichster 
Lebensformen auf dem Planeten. 

Wie funktioniert dieser Super-
organismus, in dem unzählige 
Ökosysteme miteinander leben 
und voneinander abhängig sind? 
Wo ist der Unterschied zwischen 
dem natürlichen und dem Wirt-
schaftswald? Wie kann man Wald 
lesen und was kann man dort er-
kennen? Wie können sich Bäume 
verständigen, einander warnen 
und helfen und wie gelingt es 
ihnen, so lange zu überleben? 
Was passiert mit uns, wenn wir 
in den Wald gehen? Was tut der 
Wald Gutes für uns? Was können 
wir von Baum und vom Wald ler-
nen? Themen wie Walderfahrung, 
Waldbaden, Naturbeobachtung, 
Erkenntnis- und Sinngewinn 
werden genauso behandelt, wie 
das Vorstellen verschiedener 
Waldtypen und ihrer Bewohner. 

Conrad Amber ist Naturfotograf, 
Baumforscher und Naturdenker. 
Er erzählt uns die Geschichte der 
Natur mit bildgewaltigen Impres-
sionen, mit seinen Erfahrungen 
und mit weitem Fachwissen.

7. Oktober
Kulturzentrum Leibnitz
Beginn: 19:00 Uhr // € 10,-

Johannes 
Gutmann
Vom Spinner zum Winner

Eine runde, rote Brille und eine 
über 80 Jahre alte Lederhose – 
das sind die Markenzeichen eines 
erfolgreichen Unternehmers: 

Johannes Gutmann, Geschäftsfüh-
rer der Sonnentor Kräuter-
handelsgesmbH, passt in kein 
Klischee. Er ist weder der biedere 
Betriebswirt in Anzug und Krawat-
te noch der asketische Anhänger 
handgestrickter Wollpullover und 
Sandalen – ganz sicher aber ist er 
ein genialer Geschäftsmann, der 
mit seiner sympathischen, natür-
lichen Art und einem strahlenden 
Lächeln die Sonne scheinen lässt.
Ökologie, Ökonomie und Ethik 
waren für Johannes Gutmann von 
Beginn an nicht nur mit Worten, 
sondern auch mit einer Vielzahl 
an Taten verbunden. Leben und 
leben lassen, gegenseitige An-
erkennung und Wertschätzung, 
fruchtbare Kooperationen auf 
Augenhöhe – das ist seit Firmen-
gründung seine Philosophie, da-
mit wächst bis heute die FREUDE. 

Im Vortrag „Vom Spinner zum 
Winner“ gibt Johannes Gutmann 
anhand von lebhaften Geschich-
ten Einblick in seinen Werdegang.

3. November
Kulturzentrum Leibnitz
Beginn: 19:00 Uhr // € 10,-

Christian 
Schiester
Sich die Welt erlaufen

Kein langweiliger Pausenfüller, 
sondern vielleicht der entschei-
dende Impuls für einen Schritt 
vorwärts. Christian Schiester, 
Österreichs erfolgreichster und 
bekanntester Extremläufer hat 
sich vom Risikopatienten zum 
Spitzensportler gewandelt, Schritt 
für Schritt ein „Lauf ins Leben“, so 
der gleich lautende Name seines 
Buches.

Mit 20 konnte er sich nicht mehr 
um einen Stift bücken. Heute 
hat er Wüsten durchlaufen, die 
Antarktis bezwungen und den 
Dschungel überstanden – nur mit 
der Kraft seines Willens. In seinem 
Multimedia-Vortrag erzählt er 
seine Geschichte. Und führt 
gleichzeitig vor, wie jeder Mensch 
an sich arbeiten kann. Ohne Rat-
schläge, ohne Trainingsplan, ohne 
schlechtes Gewissen! 

Christian Schiester schildert auf 
humorvolle und spannende Wei-
se seine Abenteuer. Gleichzeitig 
gibt er den Anstoß für ein bewuss-
tes und befreites Leben – mental, 
körperlich, beruflich und privat. 
Denn dafür ist es nie zu spät! Ein 
Vortrag wie eine Abenteuerreise!

2. Dezember
Kulturzentrum Leibnitz
Beginn: 19:00 Uhr // € 20,-
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