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Auf

einem

Aussichtsplateau

direkt

SPES ist das lateinische Wort für

am Waldrand, nur 5 Gehminuten vom

Hoffnung und bedeutet „Studiengesell-

Schlierbacher

schaft für Projekte zur Erneuerung der

Ortszentrum

entfernt,

liegt die 2009 neu eröffnete SPES

Strukturen“.

Zukunftsakademie.
Die SPES Zukunftsakademie ist InnoDer moderne, barrierefreie Bau gibt

vationsdrehscheibe, Lern- und Begeg-

durch

den

nungsort, wo Menschen Zukunft denken,

Blick auf die herrliche Aussicht frei, die

großzügige

Glasflächen

kreativ sind, ihre Erfahrungen weiter

dem Auge keine Grenzen setzt und den

geben und neue Lösungen entstehen,

Gedanken freien Lauf lässt.

die Hoffnung und Eigeninitiative stiften.

Was ist die SPES
Zukunftsakademie?
Die SPES Zukunftsakademie ist eine überparteiliche Bildungseinrichtung, die vom gemeinnützigen
SPES-Verein und mehr als 100 privaten Teilhabern/
innen getragen wird. Die Aktivitäten dienen dem
Gemeinwohl gegenwärtiger und künftiger Generationen und sind nicht auf Gewinn ausgerichtet. Fünf
Projektteams erarbeiten Bildungsangebote, Projekte und Modelle in den Bereichen Gemeinden &
Regionen, Zukunftsfähiges Wirtschaften, Arbeit im
Wandel, Arbeitsstiftung und Familien-Akademie. Sie
beleuchten die Spannungsfelder unserer Gesellschaft mit dem Ziel, die Lebensqualität für die nächsten Generationen zu sichern.
Eigene Kooperationsbüros ermöglichen die Zusammenarbeit mit internationalen Wissenschaftern/innen,
Zukunftsdenkern/innen und Projektträgern um deren
Know-how gezielt nach Oberösterreich zu holen und
es hier zu nutzen. Über 1000 Projekte, Maßnahmen
und Bildungsangebote wurden in den letzten zwei
Jahrzehnten bereits erfolgreich umgesetzt.

S P E S H o t el
ei n H a u s zu m wo h lf u hle n

Hoffnung ist nicht
die Überzeugung dass
etwas gut ausgeht,
sondern die Gewissheit,
dass etwas Sinn hat,
egal wie es ausgeht.
(Václav Havel)

Das Hotel der SPES Zukunftsakademie

Öko-Feriendorf in unmittelbarer Nähe.

ist der ideale Ort für Tagungen, Seminare

• 7 lichtdurchflutete Seminarräume für

und Kongresse aller Art. Es bietet alles,
was man von einem modernen, perfekt
ausgestatteten Seminarhotel erwartet:
• 41

modern

eingerichtete

Zimmer

mit Terrasse oder Balkon, DU/WC,
Schreibtisch, Internetanschluss, Kabel-TV und Telefon.
• Weitere 30 Komfortzimmer mit DU/
WC in 10 heimeligen Holzhäusern im

bis zu 150 Personen, hell und freundlich eingerichtet, mit modernster technischer Ausstattung.
• Wohlfühlbereich mit Sauna, Ruheraum,
Meditationsraum

und

Dachterrasse

• Panoramarestaurant und Wintergartencafé
• Wunderschöne Umgebung mit vielfältigen Freizeitmöglichkeiten

Panoramarestaurant
Im

Panoramarestaurant

der

SPES

Zukunfts-

akademie essen Sie leicht, frisch und geschmackvoll! Denn bei uns kommt nur auf den Teller, was
gut tut:
Ausgewählte frische Zutaten, die das Küchenteam
gekonnt verarbeitet.
Der Großteil kommt direkt von heimischen Biobauern oder anderen ausgewählten Lieferanten aus der
Region. Auf der Speisekarte haben vegetarische
Speisen und Vollwertgerichte ebenso ihren Platz
wie hausgemachte Mehlspeisen.
• reichhaltiges Frühstücksbuffet
• Mittags und Abends wahlweise Buffet,
Menü oder Essen à la carte
• Pausenverpflegung mit biologischen und
regionalen Produkten
• hausgemachte Mehlspeisen

Wer Werte verwirklicht schafft Sinn
Gemeinsam
Dinge erreichen,
die einer alleine
nicht erreichen kann.

Die SPES Zukunftsakademie lässt ihre

Warmwasser-Solaranlage, Photovoltaik-

geistigen Prinzipien spürbar und sichtbar

anlage,

werden…

Regionale, biologische und fair gehan-

Regenwassernutzungsanlage.

delte Produkte in Hotel und Restaurant
…im Leitmotiv „Umkehr zum Leben“

zeichnen die SPES Zukunftsakademie

…als familienfreundlicher Betrieb

als besonders umweltfreundlich aus.

…als Ort einer offenen christlichen
Zukunftsspiritualität

Deshalb wurde SPES bereits 1997 als
erstes Seminarhotel Österreichs mit dem

Nachhaltigkeit ist zentraler Bestand-

Umweltzeichen für Tourismusbetriebe

teil der Unternehmensphilosophie.

ausgezeichnet.

Energiesparen und Klimaschutz werden
hier groß geschrieben: Passivbauweise,

Unsere Qualitäten werden gelebt,
in

einem

dargestellt

Nachhaltigkeitsbericht
und

laufend

überprüft.
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