Verbundenheit, nicht Abgetrenntsein
Es ist Zeit, auf unterschiedlichsten
Ebenen die Verbundenheit mit anderen
Menschen, mit der Natur und der ganzen
Welt
wieder
neu
zu
etablieren.
Abgetrenntsein macht unglücklich und
unglückliche Menschen sind im höchsten
Maße manipulierbar. Wir können lernen,
die Verbindung zu unseren wahren
Bedürfnissen, zu dem, was wir arbeiten,
zu unseren Mitmenschen, zu uns selbst
und zur Welt wieder aufzunehmen.
Besinnen wir uns auf das, was wirklich
zählt: tragfähige Beziehungen, bewusste
Reduktion auf das Wesentliche, regionale
Qualitätskonsumkultur, soziales Gespür
für die Sorgen und Nöte unserer nahen
und fernen Mitmenschen, Achtsamkeit
im Umgang mit der Natur und mit den
Dingen, Bewusstsein über unseren
eigenen ökologischen Fußabdruck und
das Eingewurzeltsein im Urgrund allen
Lebens.

Die Idee
Mitgliedsbeiträge, Zuwendungen und
Spenden bitte auf folgendes
Vereinskonto überweisen:

Prof. Hubert Mitter
IBAN: DE22 1001 1001 2626 7097 54
BIC: NTSBDEB1XXX

PANDESMA
Verein zur Förderung der Verbundenheit
von Mensch, Natur und Welt
Kontakt:
Verein „PANDESMA“ (ZVR1669714888)
Prof. Hubert Mitter / Sonja Mitter
Radetzkystraße 78, 2500 Baden/Austria
Tel. +43 650 3221898
Mail: franziskushubert@gmail.com

Desmos“
bedeutet
„Verbundenheit“,
„pan“ bedeutet „alles“ – PANDESMA ist die
All-Verbundenheit
zwischen
den
Menschen, der Natur und der Welt.
PANDESMA will diese Verbundenheit zum
Wohle der Menschen stärken und
unterstützen.
Das
Logo
von
PANDESMA,
der
„Regenbogendelfin“ symbolisiert die
soziale, emotionale und kosmische
Intelligenz,
die
alles
Lebendige
miteinander verbindet. Der Regenbogen
steht für die Verbindung zwischen der
Erde als Lebewesen und dem Kosmos, in
den sie eingebettet ist.
Das Ziel von „PANDESMA“ ist es, eine
Allianz für die Menschlichkeit zu bilden
und so dem Wiedererstarken der
Unmenschlichkeit
in
der
Welt
entgegenzusteuern.

Das Begegnungszentrum

Der „increase-verlag“

PANDESMA will interessierten Menschen
die Möglichkeit bieten, in gemütlicher
Atmosphäre zu entspannen und zu
lesen, preiswert Getränke und Imbisse zu
sich zu nehmen, ungezwungen mit
anderen Menschen zu kommunizieren,
sich kulturell auseinanderzusetzen oder
einfach zur Ruhe zu kommen.
Dieser „Begegnungsraum“ ist für alle
interessierten Menschen über kostenlose
Tagesmitgliedschaften frei zugänglich.
Unterstützende Mitglieder haben Zugang
zu allen Angeboten, Aktivitäten und
Veranstaltungen von PANDESMA.
PANDESMA organisiert und veranstaltet
Musikveranstaltungen, Autorenlesungen,
(Foto-)Ausstellungen
und
sonstige
Kulturveranstaltungen. Das Angebot wird
dabei kleinschrittig nach den gegebenen
Möglichkeiten erweitert und ausgebaut.
PANDESMA öffnet seine Tore auch für
andere Veranstalter und bietet dafür
einen räumlichen, organisatorischen und
unterstützenden Rahmen.
PANDESMA will auch fokussierte soziale
Angebote setzen wie beispielsweise ein
„Samariterfrühstück“, wo bedürftige und
arme Mitbürger ein kostenloses kleines
Frühstück erhalten sollen.

Dieser Verlag ist als
gemeinnütziger Vereinsverlag ein unentbehrlicher
Hilfsbetrieb.
„Increase“
heißt „zunehmen“, das
Logo symbolisiert in der
sich
nach
oben
ausdehnenden
Regenbogenspirale das, was
anwachsen
soll:
die
Menschlichkeit. „increase“ heißt auch“
individual creative self empowerment“
im Sinne von „Weltverbesserung durch
Selbstveränderung“.
Der Verlag veröffentlicht und vertreibt
Publikationen, die direkt oder indirekt
der Verwirklichung und Förderung der
Ziele von PANDESMA dienen.
Unsere Angebote:
•

Begegnungszentrum in Baden:
im Aufbau
• „increase-verlag“:
seit 2018; bisher zwei
Veröffentlichungen, drittes Buch in
Vorbereitung
• www.lehrnarrangements.at:
seit 2018; die Seiten für zeitgemäße
Unterrichtsformen sind kostenlos
zugänglich
• Kooperationen und
Vernetzungen:
im Aufbau

Webangebot
„www.lehrnarrangements.at“

PANDESMA
betreibt
auch
unter
www.lehrnarrangements.at ein kostenlos
und frei zugängliches Webangebot
(„Dynamisches Phasenmodell für das
Lernen in Lehrnarrangements“) mit
lerneraktivierenden
Unterrichtsformen
und macht dieses global für interessierte
Lehrende und Bildungseinrichtungen
zugänglich. Die strukturiert angebotenen
lernerzentrierten
Methoden
und
Materialien finden mittlerweile weltweit
Resonanz.
Vernetzung und Kooperation
PANDESMA ist bestrebt, sich mit in der
Zielsetzung ähnlichen Vereinen und
Organisationen zu koordinieren und zu
vernetzen. So sollen jene Kräfte
gebündelt werden, die die gegenwärtige
weltweite Krisenlage ernst nehmen und
bereit sind, in Verantwortung für
künftige Generationen tatkräftig an
Entwicklungen für deren Bewältigung
mitzuwirken.

