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CONCENTRUM 
Forum für politische, ethnische, kulturelle 
und soziale Ökumene 

Lange Gasse 54 
7461 Stadtschlaining, Austria 

Phone: +43 3355 2212 
Geschäftsführung: +43 699 18877170 

E-Mail/Web:  
concentrum.stadtschlaining@gmail.com  
www.concentrum.wordpress.com 
www.evang-stadtschlaining.at/concentrum/ 

ZVR-Zl.: 063 993 740 

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


CONCENTRUM 
for over 25 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 ne-
cessary to start a dialogue to detect the po-
sitive aspects of conflict. 
 
Coming from different parts of society, reli-
gious denominations and ethnic back-
grounds we want to learn how to lead this 
dialogue in a beneficial way for society. 
 
 
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 Herbst 1992 

ein Ort für Begegnung und Dialog 
in der Friedensstadt Stadtschlaining  

 
 

Veränderungen innerhalb einer Gesellschaft 
führen immer auch zu Spannungen. 
 
Um uns mit Neuem und Unbekanntem je-
doch konstruktiv auseinanderzusetzen, dazu 
fehlen meist wichtige Voraussetzungen und 
Informationen. Deshalb ist es nötig, in einen 
Dialog einzutreten, um Konflikte auch 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 Meinun-

gen zum gemeinsamen Gespräch ein-
zuladen 

 Information über das*den „Andere*n“ 
zu ermöglichen 

 Vorurteile durch unmittelbare Begeg-
nung abzubauen und damit Konflikt-
potentiale zu verringern 

Sitz des CONCENTRUMs 

Als Sitz des CONCENTRUMs und Ort unserer 
Begegnungen standen uns bis März 2019 die 
Räumlichkeiten der ehemaligen Rabbiner-
wohnung und Schule neben der Schlaininger 
Synagoge zur Verfügung. So haben wir die 
Tradition einer intensiven Lernkultur weiter-
geführt.  
Seit April 2019 hat das CONCENTRUM im 
Büro der Evang. Pfarrgemeinde A.B. Stadt-
schlaining ein neues Zuhause gefunden. 

Vorstand (Stand: 04/2019) 

Friederike Treiber, Obfrau 
Pfr. MMag. Dr. Matthias Platzer, Obfrau-Stv. 
Superintendent Mag. Manfred Koch, Kassier 
Adelheid Gamauf, Kassier-Stv.  
Mag. Gustav Krammer, P.R. 
Pfr. Dr. Gerhard Harkam, Geschäftsführer 

Rechnungsprüfer*in 

Notarin Mag. Verena Miklos, Stadtschlaining  
ADir. Herbert Glatz, Stadtschlaining 


