
CONCENTRUM -  

for over 20 years  

a venue for encounter and dialogue in 

the "City of Peace", Stadtschlaining. 

 

 

Changes in society often lead to conflict.  

In order to face these changes in a peaceful 

way people often lack adequate prerequi-

sites and information. Due to that, it is  

necessary to start a dialogue to detect the 

positive aspects of conflict. 

 

Coming from different parts of society,  

religious denominations and ethnic back-

grounds we want to learn how to lead 

this dialogue in a beneficial way for socie-

ty. 

 

Our goals 

 inviting people with conflicting views 

to start a dialogue 

 providing information about  

 ”the others” 

 reducing prejudice through personal 

encounters 

 

Head office of CONCENTRUM, including its 

meeting rooms, is the former flat of the rab-

bi of Stadtschlaining. There we want to con-

tinue a traditional concept of learning. 

CONCENTRUM –  

seit über 20 Jahren 

ein Ort für Begegnung und Dialog 

in der Friedensstadt Stadtschlaining  

 

 

Veränderungen innerhalb unserer Gesell-

schaft führen auch immer zu Spannungen. 

 

Um uns jedoch mit Neuem und Unbekann-

tem konstruktiv auseinanderzusetzen, dazu 

fehlen meist wichtige Voraussetzungen und 

Informationen. Deshalb ist es so nötig, in 

einen Dialog einzutreten, um Konflikte in 

ihrer positiven Wirkung wahrzunehmen. 

 

Als Angehörige verschiedener gesellschaftli-

cher Schichten, Konfessionen und Volks-

gruppen wollen wir in Begegnungen für die

sen Dialog lernen und diese Erfahrungen 

in den gesellschaftlichen Diskurs einspielen. 

 

 

Unsere Ziele 

 Personen mit kontroversen Meinungen 

zum gemeinsamen Gespräch einladen 

 Informationen über das „Andere“  

 geben 

 Vorurteile durch unmittelbare  

Begegnung abbauen und damit  

Konfliktpotentiale verringern 

Sitz des CONCENTRUMs 

 

Als Sitz des CONCENTRUMs und Ort unserer 

Begegnungen stehen uns die Räumlichkeiten 

der ehemaligen Rabbinerwohnung in Stadt-

schlaining zur Verfügung. So wollen auch wir 

diese Tradition einer intensiven Lernkultur 

weiterführen. 

Vorstand (aktualisiert Sommer 2015) 

Pfr. Dr. Gerhard Harkam, Geschäftsführer 

Friederike Treiber, Obmann 

Pfr. Dr. Matthias Platzer 

Superintendent Mag. Manfred Koch 

Adelheid Gamauf 

Administration 

Sylvia Pleyer 

Notarin Mag. Verena Miklos 

Dr. Eeva Werderitsch 



Anschrift 

CONCENTRUM 

Hauptplatz 3 

7461 Stadtschlaining, Austria 
 

Phone:  +43 3355 2626 

E-Mail: concentrum@aon.at  

 

Sekretariat 

Sylvia PLEYER 

Mo bis Fr:  10.00 bis 12.00 Uhr 

Mitgliedsbeitrag 

Für fördernde Mitglieder beträgt der 

Mitgliedsbeitrag 70,00 Euro. 
Spenden willkommen! 
 
Bankverbindung: RBB Oberwart 
IBAN: AT68 3312 5000 0020 1202 

Ich interessiere mich für die Arbeit des 

CONCENTRUMs und möchte… 

 

☐  regelmäßig Informationen über die 

 Veranstaltungen erhalten 

☐  die Arbeit des CONCENTRUMs als  

 förderndes Mitglied unterstützen 

☐  mich aktiv an der Arbeit des  

 CONCENTRUMs beteiligen 

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf! 

Name 

PLZ, Ort 

Straße 

Telefon 

E-Mail 

 

 

 

 

 

 

Anmerkungen, Mitteilungen, Feedback 

mailto:concentrum@aon.at

