
Paris — Vorderwald
Vier Wochen lang ausprobieren, was die Weltpolitik in Paris beschlossen hat

Wir warten nicht, bis sich Gesetze und Rah-
menbedingungen von selbst ändern. Probieren 
wir aus, ob es heute im Vorderwald bereits ge-
lingt, klimaneutral zu leben:
Wir suchen 15 Haushalte, die mit uns gemein-
sam vier Wochen lang den Praxistest machen. 
Die Haushalte bekommen vielfältige und maß-
geschneiderte Unterstützung um ihr Ziel zu er-
reichen: z.B. ein Test-Elektroauto, eine Energie-
beratung vor Ort und Tipps, wo sich Engagement 
am meisten lohnt. Ein Sachbudget von max. 
600 Euro pro Hauhalt kann hier ausgeschöpft 
werden.
Wie wirkt sich dieses „neue“ Leben auf unser 
Wohlbefinden und unsere Gesundheit aus? 

In Paris 2015 bei der UN Klimakonferenz be-
schlossen
Wir müssen den Treibhausgas-Ausstoß bis Mit-
te dieses Jahrhunderts auf Null reduzieren. Nur 
so gelingt es, die Temperaturerhöhung unserer 
Erde auf maximal 2 Grad - besser noch 1,5 Grad 
zu begrenzen. Gelingt das nicht, ist unser Über-
leben auf der Erde in Gefahr. 
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Was erwartet mich?
• 25. - 30. März 2019 Vollerhebung der CO2 Emissionen: Wir machen mit euch zusammen vor Ort eine detaillierte Analyse der 
CO2-Emissionen eures Haushalts im März 2019. Aufgenommen werden Jahresverbräuche wie Strom, Heizung, Urlaubsverhalten und ge-
fahrene Kilometer sowie „typische Alltags-Tage“ der Haushaltsmitglieder. Dazu verwenden wir die Methode „ein guter Tag hat 100 Punkte“ 
(www.eingutertag.org). Eine eigene Smart-Phone App wird euch dafür zur Verfügung gestellt.

• 10. April 2019, Auftaktveranstaltung: Alle teilnehmenden Haushalte und verschiedene Experten kommen am 10. April 2019 
abends zusammen; der Abend dient zum Kennenlernen und zum Vorstellen von verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten für euch, 
um das Ziel des klimaneutralen Alltags zu erreichen. Das kann z.B. ein Elektro-Testauto sein oder ein Tausch der Leuchtmittel, eine Ener-
gieberatung oder ein Gemüsekistenabo, oder, oder ...; außerdem zeigen wir, wie ihr in den vier Wochen Praxistest anhand einer neuen 
App feststellen könnt, wie erfolgreich eure Bemühungen sind und wie nah ihr dem Klimaziel von Paris kommt.

• 1. Mai - 30. Mai 2019 Praxistestphase: Die Praxistestphase findet zwischen Staatsfeiertag und Christi Himmelfahrt statt; in die-
sen vier Wochen versucht ihr im Haushalt das Klimaziel von Paris zu erreichen und möglichst klimaneutral zu leben. Wir unterstützen euch 
bei der Bilanzierung eurer täglichen CO2 Emissionen; wir besuchen euch einmal pro Woche und helfen bei der Planung von Maßnahmen, 
Organisation von notwendigen Unterstützungen sowie Bilanzierung der CO2 Emissionen der Woche. Bei Fragen zwischendurch könnt ihr 
uns telefonisch erreichen. Für die Umsetzung von Maßnahmen hat jeder Haushalt ein Sachbudget von 600 Euro zur Verfügung. Wir küm-
mern uns darum, dass ihr die entsprechende gewünschte Unterstützung bekommt, z.B. eine Energieberatung zu Strom im Haushalt, ein 
Elektro-Testfahrzeug, .... 

• Juni 2019 Abschlusstreffen aller teilnehmenden Haushalte: Im Juni 2019 treffen sich alle Haushalte an einem Abend zur 
Auswertung und zum Projektabschluss; dort werden die Ergebnisse sowie Erfahrungen aus dem Praxistest ausgetauscht. Wir möchten an 
diesem Abend festhalten, inwieweit klimaneutrales Leben im ländlichen Raum jetzt schon funktioniert und wo es von der Politik noch 
bessere Rahmenbedingungen braucht. An diesem Abend werden wir gemeinsam notwendige Forderungen an die Politik ableiten.

Wenn du Interesse hast, freuen wir uns über deine Anmeldung. Bitte gib uns ein paar Eckdaten zu Deinem Haus-
halt bekannt, damit wir möglichst viele unterschiedliche Haushaltstypen dabeihaben. 
Fragen und Anmeldung an Energieregion Vorderwald, Monika Forster, monika.forster@energieinstitut.at, Tel. 0699/13120284
Anmeldung bitte bis spätestens 31. Jänner 2019

Name: .................................................................................................................................................................................

Straße, Wohnort: ...............................................................................................................................................................

Anzahl und Alter der Haushaltsmitglieder: .......................................................................................................................

Arbeits- oder Ausbildungsort der Haushaltsmitglieder: ..................................................................................................

Kontakt-Telefonnummer: ...................................................................................................................................................

Kontakt-Emailadresse: ......................................................................................................................................................

Mit der Anmeldung seid ihr einverstanden, dass wir ein vollständiges Bild eurer CO2 Emissionen bekommen und dass ihr die entsprechen-
den Unterlagen für euren Haushalt zur Verfügung stellt. Ihr seid einverstanden, dass die Daten eures Haushalts und die der Haushaltsmit-
glieder elektronisch gespeichert werden  und anonymisiert veröffentlicht werden (ohne Rückschlüsse auf einzelne Haushalte). Ihr seid 
einverstanden, dass Fotos im Rahmen der Veranstaltungen am 10. April und im Juni gespeichert und veröffentlicht werden.
Wir möchten die Erfahrungen einzelner Haushalte einer breiten Öffentlichkeit über verschiedene Medien vorstellen. Wir freuen uns über 
einige Haushalte, die einverstanden sind, dass sie für Pressebesuche und Berichterstattungen zur Verfügung stehen.
Insgesamt können 15 Haushalte am Projekt teilnehmen. Sollten sich mehr als 15 Haushalte interessieren, behalten wir uns eine Auswahl 
vor, die wir anhand von folgenden Kriterien treffen: Haushalte aus allen Vorderwälder Gemeinden, möglichst unterschiedliche Haushalte, 
Berufe, Haushaltsgrößen und Altersgruppen.


