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Gut - Genug

Gut - Genug: Was braucht´s zum Glück?
Wir suchen 20 junge Menschen, denen ihre Zukunft nicht egal ist:
Mehr über Klimaschutz erfahren und dann ein eigenes Projekt umsetzen

„Wir sind die erste Generation, die die Folgen 
des Klimawandels spürt – und wir sind die letz-
te, die etwas dagegen tun kann“
formulierte Ex-US-Präsident Barack Obama im 
Vorfeld zum Klimagipfel in Paris 2015 treffend 
unsere Situation. Wir haben es jetzt in der Hand, 
wie stark die Auswirkungen des Klimawandels 
werden. Natürlich ist hier die große Politik ge-
fragt, die Weichen richtig zu stellen. Aber auch 
jede und jeder einzelne kann in jeder kleinen 
alltäglichen Entscheidung seinen Beitrag dazu 
leisten. Oft ist es sogar so, dass dieser Beitrag zu 
einem zufriedenerem und gesünderem Leben 
beiträgt. 

Das rechte Maß – für jeden anders
Und weil sich nicht jeder zum Retter der Welt 
berufen fühlt, aber dennoch jeder zahlreiche 
Möglichkeiten hat, seinen Beitrag zu leisten, 
möchten wir uns 2017 verschiedenen Themen 
widmen. Je nach den Interessen der Teilneh-
merInnen bilden wir Gruppen zu den Klimawir-
kungen unserer Mobilität, unserer Ernährung 
und unseres Konsumverhaltens, zu Energiever-

brauch und -produktion. Neben Fachinputs und 
Workshops möchten wir während der Bildungs-
veranstaltungen selbst in Interessensgruppen 
aktiv werden: z.B. können wir Elektrofahrzeuge 
selbst testen oder LED Lampen selbst designen. 

Werde Alltags-Experte zum Klimawandel
Wir suchen 20 junge Menschen aus dem Vor-
derwald zwischen 16 und 25 Jahren, die vier Bil-
dungsveranstaltungen besuchen und anschlie-
ßend ein eigenes Projekt umsetzen möchten. 
Wir bieten die Möglichkeit, sich in den Veran-
staltungen intensiv mit den Ursachen und Fol-
gen des Klimawandels auseinanderzusetzen und 
unsere Möglichkeiten für ein klimafreundliches 
Alltagsverhalten kennenzulernen. Im Anschluss 
an die Veranstaltungen setzen die TeilnehmerIn-
nen ein eigenes Projekt zur Verbreitung des Wissens 
im eigenen Umfeld und nach eigenen Ideen um. 
Wir helfen dabei. 
Alle TeilnehmerInnen erhalten eine Anerken-
nung von 300,- Euro in Einkaufsgutscheinen der 
Heimatgemeinde. 
Wir freuen uns über Eure Anmeldung. 



Ja, ich bin dabei bei „Gut - Genug: Was braucht´s zum Glück?“
Ich möchte mehr über die Klimawirkungen meines Alltagsverhaltens erfahren und dann in 
einem eigenen Projekt mein erworbenes Wissen und meine Erfahrung weitergeben. 

o Ich nehme an mindestens drei der vier angebotenen Fachveranstaltungen teil (je 3 x 4 Stunden sowie eine Ganztages-Exkursion).
Voraussichtlich finden die Veranstaltungen an folgenden Terminen sind:
Freitag, 30.6. 2017, 16.00 Uhr
Freitag, 13.10.2017, 16.00 Uhr
Freitag, 10.11.2017, Exkursion 
Freitag, 26.1.2018, 16 Uhr

Die Abschlussveranstaltung und Auszeichnung findet voraussichtlich am 4. Mai 2018 ab 19 Uhr statt.

o Ich gebe mein erworbenes Wissen und meine Erfahrungen nach den Ausbildungsveranstaltungen im Rahmen eines von mir 
selbst organisierten, kleinen Projekts an Freunde, Bekannte, Nachbarn, MitbürgerInnen weiter. Die Form ist offen. Für die Umset-
zung steht eine fachliche Begleitung mit Rat und Tat zur Seite.

o Ich bin bereit, anonymisiert bei Befragungen über die Erfahrungen mit dem Projekt mitzumachen. Es werden keine personen-
bezogenen Daten weitergegeben.

Meine Motivation zur Teilnahme ist: .....................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Die TeilnehmerInnen werden gegebenenfalls aufgrund der begrenzten Plätze nach bestimmten Kriterien ausgewählt. Voraussetzung für 
eine Teilnahme ist ein Wohnsitz in der Energieregion Vorderwald. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung, die Veranstalter über-
nehmen nicht die Aufsichtspflicht bei Minderjährigen.

Als Dankeschön für Dein Engagement erhältst Du zum Projektende einen Einkaufsgutschein Deiner Gemein-
de in Höhe von 300,- Euro. 

Name ............................................................................................... Alter .............................................................

Anzahl Personen im Haushalt .................................................................................................................................

Straße.......................................................................... Ort ....................................................................................

Telefon ....................................................................... E-Mail ................................................................................
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Anmeldung bis 31. Mai 2017 

in deinem Gemeindeamt oder an 

monika.forster@energieinstitut.at


