Wohnwelten der Zukunft
für mehr WERTSCHÖPFUNG,
NACHHALTIGKEIT und
LEBENSQUALITÄT in Städten
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Natur & Dachwelten – warum?

Es besteht Handlungsdruck, seit vielen Jahren. Das ist für uns
alle spürbar angesichts der aktuellen Klima-, Umwelt- und
Gesundheitsprobleme. Gleichzeitig steigt die Anzahl erfolgreicher
Projekte und vielversprechender Lösungen zur Abhilfe. Wir
möchten mit natur dachwelten ausgewählte Fachkompetenzen
zusammenführen und praktikable Lösungen für die sinnvolle
Nutzung der Ressource Flachdach mit ihrem großen Wertschöpfungspotenzial für alle Beteiligte sichtbar machen.

Flachdach – warum?

Fachseminare – warum?

Mit jedem Gebäude nehmen wir der Natur
ihren Raum auf ebener Erde. Eine logische
Konsequenz ist die Schaffung von Ausgleichsflächen auf dem Gebäude, wie es
bereits praktiziert und auch über Förderprogramme unterstützt wird. Allerdings
entstehen oft reine „extensive Alibi-Begrünungen“ aus vielerlei Gründen: wie zum
Beispiel das Denken an Kosten ohne bewusste Kalkulation des potenziellen Mehrwertes intensiver Begrünungen auf allen
Ebenen eines Objektes, oder die Unsicherheit im Umgang mit statischen und technischen Anforderungen, oder die Angst vor
hohen Folgekosten und Beschädigungen
des sensiblen Abdichtungspaketes, welche zur Undichtigkeit des Flachdaches führen könnte. Hier geht es im Kern um das
Thema Sicherheit für alle Beteiligte.

Für jede Herausforderung gibt es immer
eine passende Lösung. Das ist der Ansporn
der Referenten in unseren Fachseminaren. Mit ihrem langjährigen Knowhow,
ihrem praktischen Erfahrungsschatz und
in der Kombination dieser Kompetenzen
zu einem „Gesamtpaket“ machen wir Mut
zum Tun. Die Vertreter unterschiedlicher
Fachbereiche beleuchten die wichtigsten
Rahmenbedingungen und geben einen
fundierten Einblick in den schrittweisen
Aufbau sicherer, intensiv begrünter Flachdachflächen mit hoher Biodiversität und
Wirtschaftlichkeit zugleich. Unsere Keynote Speaker vermitteln das große Bild: die
Vision von Wohnwelten der Zukunft unter
dem wohltuenden Dach der Natur. Daraus resultieren Mehr-Werte für alle Beteiligte, für Mensch & Natur.
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Klimawandel, Hitzewellen, Feinstaubbelastung,
Artensterben … ist unsere Welt noch zu retten?
Der letzte Hitzesommer hat es uns vorgeführt: der Klimawandel ist auch bei uns
angekommen, macht sich für uns Menschen und die Natur unangenehm bemerkbar.
Die einzige zielführende Antwort darauf ist, dass wir uns wieder mit der Natur versöhnen, sie zulassen, zu uns hereinnehmen. Und das kann jeder von uns.

Naturdachwelten – eine Initiative der
NEW WAYS Akademie & Netzwerk

steht für neue Wege in einer
Welt unendlicher Möglichkeiten!

www.naturdachwelten.de
info@naturdachwelten.de

Wachstum, Entfaltung und Fülle in allen Bereichen des Lebens sind möglich.
Durch die Verbindung von Menschen mit ihren individuellen Kompetenzen,
Talenten und Erfahrungen entstehen Synergien und eine große kreative Kraft.

Fachseminare
„Vision grüne Stadtentwicklung“
Wohnwelten für mehr Wertschöpfung,
Nachhaltigkeit und Lebensqualität.

Entwicklungstreffen
für Veränderung & Wachstum
Entwicklung setzt die Entscheidung und
Bereitschaft zur Veränderung voraus.

Lernwerkstatt fürs Leben

Herzens-Projekte für Kinder

Universelle Lebensgesetze, bewusste
Lebensführung im modernen Alltag, uvm.

Netzwerke und Kooperationen für Kinder,
die das freie Lernen fördern.

Die NEW WAYS Akademie verknüpft lebendiges Lernen mit
praktischem Wissen. Das Programm orientiert sich an den
Wünschen oder Bedürfnissen in Zeiten des beständigen Wandels.
In Entwicklungstreffen, Workshops und Impulsvorträgen mit
offener Runde begegnen wir uns in vertrauensvollem Rahmen
zum Austausch unseres reichen Erfahrungsschatzes.
In Fachseminaren bündeln wir fundiertes Expertenwissen zu
aktuellen Themen. Das Netzwerken ist ein wesentliches Element
in allen Begegnungen. Ziel ist es mit Leichtigkeit, Spaß und dem
Herzen bei der Sache miteinander voranzugehen.
Werden Sie Teil unserer Bewegung!
Eva Maria Stenger
Tel. 0171 5100477
info@new-ways-academy.com
www.new-ways-academy.com

