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Der Verein SOL ist überparteilich und überkonfessionell und existiert seit 1979. Es gibt ca. 2.000 SOLis in ganz
Österreich. Wenn du das SOL-Magazin per Post bekommen willst (4x pro Jahr), reicht eine Einzahlung in beliebiger Höhe (Selbsteinschätzung). Siehe S. 10. Leserbriefe bitte
Höchster Standard für Ökoeffektivität. Weltweit einzigartig:
Cradle-to-Cradle®-Druckprodukte innovated by gugler*.
an SOL, Sapphog. 20/1, 1100 Wien oder sol@nachhaltig.at
Sämtliche Druckkomponenten sind für den biologischen
Kreislauf optimiert. Bindung ausgenommen.

Wir haben genug
Projekt

Von Kim Aigner
Das Projekt „Wir haben genug“ ist 2018 erfolgreich zu Ende gegangen. An insgesamt sechs
Workshops nahmen durchschnittlich zehn EntscheidungsbildnerInnen teil.

Jeder einzelne Workshop war auf seine
Art spannend und
bereichernd.
Wir
haben angeregt diskutiert, uns ausgetauscht und neue
Projektideen
angeWorkshop in Engerwitzdorf dacht. In Purkersdorf
(NÖ) hat die Foodcoop neue Mitglieder gewonnen, und im Südburgenland sowie in Purkersdorf werden
vielleicht sogar neue ICH HABE GENUG-Nahkurse entstehen (wer mitmachen will, bitte bei
dan@nachhaltig.at melden). Einige Workshops wurden mit Partnern wie dem Klimabündnis Arbeitskreis Lanzenkirchen, der Bibliothek für Zukunftsfragen Salzburg oder der Bürgerbeteiligung Gratwein
organisiert, in Engerwitzdorf nahm sogar der halbe
Gemeinderat an dem Workshop teil.

Im Rahmen des Projekts ist
auch ein Sonderheft zum
Thema Suffizienz entstanden
(www.nachhaltig.at/susa74.pdf).
Wir freuen uns über die erfolgreiche Workshop-Reihe!

Workshop in Oberschützen

Aufgrund des bestehenden Interesses gibt es auch
2019 WIR HABEN GENUG-Workshops, so waren
wir im Jänner im Bildungshaus St. Virgil (www.
nachhaltig.at/wirhabengenug).

40 Jahre SOL – ZeitzeugInnen gesucht
Wer war vor 10 bis 40 Jahren bei SOL und erinnert sich
noch an witzige Anekdoten, unerwartete Erfolge oder die
frühere Arbeitsweise?
Hast du vielleicht sogar alte Fotos?
Der Verein SOL hat in seiner langen Geschichte schon viele
verschiedene Themen aufgegriffen.1
Vielleicht ist es dir ein Anliegen, eine bestimmte Kampagne
wieder ins Gedächtnis zu rufen oder einfach nur erzählen,
wie du die damalige Zeit erlebt hast?
Bitte schick deinen Beitrag an sol@nachhaltig.at.
Die interessantesten Fotos und Geschichten werden im
SOL-Magazin, auf Facebook oder beim SOL-Symposium
veröffentlicht.

(1) www.nachhaltig.at/SusA47.pdf
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Das SOL-Magazin Nr. 20 aus dem Jahr 1983.
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Was du für SOL tun kannst
Hättest du Zeit und Lust, ab und zu in deiner Stadt eine „Lokalrunde zu drehen“
oder einen „Bio-fair-Einkaufsbummel“ zu machen und dabei einen Stoß
Plakate (etwa für das SOL-Symposium oder für Termine von Regionalgruppen)
mitzunehmen? Oder unsere Ich-habe-genug-Folder auszulegen?
Es geht nur mit deiner Unterstützung!
Wir wollen schließlich das, was wir tun, vielen Leuten bekannt machen...
Bitte melde dich bei uns: sol@nachhaltig.at

Ökosteuern einführen
Wie man es (nicht) macht. Von Dan Jakubowicz.
Der französische Präsident Macron führt eine Umweltabgabe auf Diesel und Benzin ein, die Anfang
2019 in Kraft treten soll. Das ist der letzte Funke
dafür, dass ab 17. November 2018 Zigtausende mit
gelben Westen auf die Straße gehen. Macron muss
nachgeben und am 4. Dezember (neben anderen
Zugeständnissen) die Spritsteuer aussetzen.
Bedeutet das, dass Ökosteuern – der „Stein der
Weisen" der Klimapolitik - grundsätzlich nicht
durchsetzbar sind und am Widerstand der Bevölkerung scheitern müssen?
Nein. Es mahnt uns nur, Macrons Fehler jedenfalls
zu vermeiden: Denn Ökosteuern dürfen nicht zum
Stopfen von Budgetlöchern verwendet werden,
sondern müssen mindestens „aufkommensneutral“ sein.

Das bedeutet: Wenn also beispielsweise 2 Mrd.
durch Sprit- und Strompreiserhöhung eingenommen werden, müssen mindestens 2 Mrd. an die
Bevölkerung zurückfließen. Und zwar so, dass diejenigen, die nachhaltiger leben, einen Nettogewinn
haben – auf Kosten der anderen. Und das muss
offensiv kommuniziert werden: Über die Rückflüsse muss mindestens ebenso viel geredet und
geschrieben werden wie über die neuen Abgaben!
Um es noch komplizierter zu machen: Es gibt das
psychologische Phänomen der Verlust-Aversion¹ –
über den Verlust von 100 € ärgert man sich mehr,
als man sich über den Gewinn von 100 € freut.
Es werden also mehr Menschen gegen als für
eine „nur gerade aufkommensneutrale Ökosteuer“ sein, und sie wird somit demokratisch nicht
durchsetzbar sein.
(1) https://de.wikipedia.org/wiki/Verlustaversion
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Projekt

Die ökologische – oder sagen wir besser ökosoziale – Steuerreform muss also so dimensioniert
sein, dass eine deutliche Mehrheit (also etwa
70 – 80 %) der Bevölkerung deutlich mehr bekommt, als sie zusätzlich für Energie zahlen muss.
Insbesondere Menschen am unteren Rand der
Einkommensskala dürfen nicht weiter in die Armut getrieben werden, wenn sie etwa kein Geld
haben, um ihre Wohnung thermisch zu sanieren
oder aufs Auto für die Fahrt zum Arbeitsplatz angewiesen sind.

Gelbwesten blockieren am 17. November 2018 die Route nationale 19
bei Vesoul (Haute-Saône).
Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ManifGiletsJaunesVesoul_17nov2018_(cropped).jpg

Wo soll das Geld dafür herkommen? Bei der in Österreich für 2019 geplanten Steuerreform sollen
es ja ein paar Milliarden „Steuererleichterungen“
(durch Ausgleich der kalten Progression) geben.
Die ideale Gelegenheit, einen Teil dieser Milliarden für die Zusatzkosten der Ökosteuer zu verwenden! So gibt es keine VerliererInnen ...

Eine schwierige Aufgabe – für Regierungen und
für NGOs wie SOL. Wir werden jedenfalls auch
weiterhin dieses wichtige Anliegen verfolgen.
5

Lungauer Herbstsymposion 2018: „Lebendig“

Projekt

Giftfreier Lungau – bienenfreundliche Region.
Ein Bericht von Liesi Löcker, SOL-Regionalgruppe Lungau
Das Lungauer Herbstsymposion beschäftigte sich
von 16. bis 18. November mit den Auswirkungen von Pestiziden (= Gifte gegen Insekten, Pilze, Pflanzen, Schnecken ...). Grundsätzlich gibt es
chemische und biologische Pestizide, welche in
der Landwirtschaft, auf öffentlichen Flächen und
Häusern von Gemeinden (z.B. Museen), in Flugzeugen, an Bahnstrecken und in privaten Bereichen verwendet werden.

sprüht.

Das hat Auswirkungen auf die gesamte Region: So
ist ca. die Hälfte der Kinderspielplätze in Südtirol
massiv mit Pestiziden belastet.

Die Malser GemeindebürgerInnen haben sich in
mutigen Aktionen gegen ein Fortschreiten des
Apfelanbaues gewehrt und sich bei einer BürgerInnenabstimmung mit 70 % gegen eine Pestizidanwendung auf dem Gemeindegebiet ausgesprochen.

Es geht auch ohne chemische Pestizide

Eine wirkliche Alternative, anders zu wirtschaften, bietet der biologische Landbau. Für Gemeinden und öffentliche Einrichtungen gibt es die
Möglichkeit einer bienenfreundlichen Bewirtschaftung. Wie das möglich ist, erklärte Mag. Dominik Linhard von Global 2000.

„Full House“ im Biohof Sauschneider

Pestizide im Essen
Der aus dem Lungau stammende Prof. Dr. Johann
Zaller berichtete von ca. 270 Wirkstoffen, welche
in 1300 verschiedenen Pestiziden gemischt in Österreich verwendet werden dürfen. Das ergibt einen Pestizideinsatz von 1,5 kg im Jahr pro Kopf in
Österreich!!
Viele Pestizide gelangen auch in unser Essen. Ein
großes Problem stellen die mangelhafte Prüfung
der Pestizide vor der Zulassung und die nicht
erforschten Kreuz- und Wechselwirkungen dar.
Ebenso gibt es wenig Daten über die Rückstandsund Langzeitwirkung.

Pestizide auf Kinderspielplätzen

Wie es ist, in einem Gebiet mit massivem Pestizidverbrauch zu leben, erzählte Architektin Martina Hellrigl aus Mals im Vinschgau (Südtirol).
Nahezu alle Flächen sind in vielen Gemeinden mit
Apfelplantagen bepflanzt, und während der Sommermonate werden Unmengen an Pestiziden ver-
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Bei der Podiumsdiskussion wurde darüber gesprochen, ob es denkbar ist, den Lungau als giftfreie Region auszurufen. Dazu braucht es erst einmal eine
Ist-Analyse, um Maßnahmen zu setzen, welche z.B.
durch Global 2000 unterstützt werden können.

Beim sonntäglichen Symposionsbrunch vereinbarten die Interessierten einen weiteren „Fahrplan“ für die nächsten Aktivitäten in Richtung bienenfreundliche Region Lungau.
Wir dürfen gespannt sein.
Impressum:
Medieninhaber, Herausgeber: „SOL – Menschen für Solidarität,
Ökologie und Lebensstil”, Sapphog. 20/1, 1100 Wien (= Redaktionsanschrift). Druck: Gugler GmbH, Melk. DVR 0544485. ZVR Nr.
384533867. Namentlich gekennzeichnete Artikel drücken die
Meinung des Autors / der Autorin aus.
Layout: Barbara Huterer.
Kontakt für LeserInnen, InserentInnen und AutorInnen:
sol@nachhaltig.at

Offenlegung: Das SOL-Magazin ist (ebenso wie „Sustainable Austria“ und „Electronic SOL“) zu 100 % im Eigentum des
Vereins SOL (Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil), Sapphog. 20/1, 1100 Wien. Vorstand: Stephan Neuberger
(Obmann), Maria Prem (stv. Obfrau), Petra Bußwald (Schriftführerin), Dan Jakubowicz (Kassier), Mario Sedlak (Kassier-Stv.),
Eva Aichholzer, Andreas Exner, Walter Galehr, Josef Gansch,
Waltraud Geber, Gerlinde Gillinger, Liesi Löcker, Eva Meierhofer,
Barbara Sereinig, Roland Weber, Günter Wind (Beiräte). Grundlegende Richtung: Solidarität und Ökologie für einen nachhaltigen
Lebensstil.
Spenden: siehe Seite 10.
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Projekt zu Ende – das Engagement geht weiter!

Projekt

Bilanz des Projekts „Integration in der Region“. Von Gabriele Huterer.
„Klar engagiere ich mich weiter!“ Diesen Satz hörten wir von Vielen beim
Abschlusstreffen unseres EU-Projekts „Integration in der Region“. Die
finanzierte Projektphase ist im Dezember 2018 zu Ende gegangen, doch das bedeutet
nicht das Ende des Engagements: Schon in wenigen
Wochen werden wir wieder ein Vernetzungstreffen
organisieren.

Und was hat das zweijährige Projekt
gebracht?

● Den betroffenen Flüchtlingen (über 300): Unterstützung dabei, ihre Integration bei uns voranzutreiben;
● den regionalen Sport-, Kulturvereinen und
anderen Organisationen (an die 50): neue aktive
Mitglieder,
● den Ehrenamtlichen: Zugang zu Know-how und
moralische Unterstützung durch gegenseitiges
Kennenlernen bei zehn Treffen;

Zuwanderung entstehen, aktiv zu nutzen. Dies kann unserer Meinung nach
nur durch „ein neues Miteinander“
gelingen.

Forderung nach einer engagierten
Integrationspolitik

Unsere Plakataktion, in der BürgerInnen mit ihrem Namen ein „Neues Miteinander“ fordern, geht
weiter. Wir freuen uns, dass wir schon zwei Plakate mit persönlichen Unterschriften drucken lassen
konnten. Hier meine ganz persönliche Bitte: Unterschreib auch du, dass du ein neues Miteinander forderst, weil dies
● Wert und Würde aller Menschen achtet,

● fremde Menschen in unserer Kultur und Arbeitswelt heimisch werden lassen und
● den sozialen Frieden sichert.

● der Öffentlichkeit: sechs Veranstaltungen, fünf
Pressekonferenzen und etliche Zeitungsartikel
zum Thema Flucht und Integration;

● SOL: Anerkennung, sich in einem so brennenden
Thema so professionell zu engagieren und zu
arbeiten.
● den MitarbeiterInnen: eine tolle und interessante Arbeit, die auch bezahlt wurde.

Vieles, was an Vernetzungsstrukturen aufgebaut
wurde, wird weiter genutzt werden. Alle miteinander haben wir viel gelernt: über andere Kulturen,
über andere Zugänge und Sichtweisen, über Möglichkeiten, Probleme zu lösen, über unsere eigenen
Vorurteile und letztendlich auch, wie ähnlich sich
alle Menschen unterschiedlichster Kulturen sind.

Was weiter?

Den Kontakt und die Zusammenarbeit mit der österreichweiten Plattform Menschen:Würde:Österreich¹ werden wir jedenfalls weiterführen und
intensivieren. Österreich tut sich nämlich nichts
Gutes, wenn es zulässt, dass Flüchtlinge als Feindbilder aufgebaut werden, die dann für alles und jedes verantwortlich gemacht werden. Vielmehr gilt
es, Probleme mit den „Fremden und den Einheimischen“ dort, wo sie spürbar werden, konstruktiv zu
lösen, aber es gilt auch, die Chancen, die durch die

(1) www.mwoe.at
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Nimm dir Zeit und gehe auf www.nachhaltig.at/miteinander und zeige mit deiner Unterschrift, dass dir
diese Werte wichtig sind. Das Plakat wird jeweils
von ca. 50 UnterschreiberInnen selbst finanziert, du
bekommst dafür 3 Plakate zum Selbst-Aufhängen,
die dein Einstehen für diese Inhalte sichtbar machen. Die dritte Auflage ist derzeit im Entstehen. Für
weitere Fragen stehe ich gerne unter integration@
nachhaltig.at oder 0664/3832243 zur Verfügung.
Mit einem großen Danke an den SOL-Vorstand für
das Vertrauen, das dieses Projekt erst möglich gemacht hat, und an die Vorstandsmitglieder, die es
durch private Darlehen an den Verein vorfinanziert
haben, verabschiede ich mich als Projektleiterin.
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Bauerngolf ist bei Zotter in Bergl daheim ...
Projekt

Spiel und Spaß mit Gummistiefeln – die lebensfreundliche Sportart.
Von Eva Kranzelbinder

Seit sieben Jahren dürfen
wir uns jetzt in Zotters
Essbarem
Tiergarten
mit Bauerngolf so ganz
daheim fühlen – mit allem, was dazugehört:
eine Partnerschaft, eine
gemeinsame Wertehaltung und gelebte Praxis,
wie sie besser nicht sein
Herbert Floigl, Gerhard Urban, Josef Zotter, könnte. „Wir wollen ja
Karl Burggraf und Anna Fink bei der
gemeinsam was beweMeisterschaft 2018 ©Walter Schmidbauer
gen“, sind oftmals die
Worte von Josef Zotter.

2018 wurde die fix installierte Bauerngolf-Anlage, die auch im Winter benutzt werden kann, vom
Tiergarten-Team runderneuert sowie ein neues
Häuschen mit besten Zotter-Drinks und Eisautomaten und einer Bauerngolf-Toilette (!) errichtet.
Unser Bauerngolfer Gerhard Urban hat wieder kreativ und mit voll kunsthandwerklichem Geschick
mit seinem Sohn Paul wunderbare Stationen ge(1) https://tickets.zotter.at/de/page/preise-touren

baut. Vor allem das Bauerngolf-Glücksrad hat es
vielen angetan. Es kann auch über uns erstanden
werden. Gerhard ist ein erfahrener Biobauer sowie
ein „Arche Noah“-Vielfalter-Bauer und -Mentor.
Seit vorigem Jahr kann
man bei Zotter auch
zuzüglich zum Tageseintritt „Bauerngolf –
Turnier & Teamgeist“
für max. 25 Personen
buchen.¹ Dieses Angebot wird sehr gerne von
privaten Gruppen sowie
Firmen und Organisationen angenommen.

Wir freuen uns schon
auf die Bauerngolf-Saison und auf euren Bauerngolf-Glücksrad
Besuch in der Steiermark! (siehe S. 18-19)
Mehr Infos: www.bauerngolf.at

Nun will ich die Seestadt verändern!
Meine SOL-Zeit war eine wertvolle Erfahrung. Von Katarina Rimanoczy.
Meine zwei Jahre bei SOL haben mir
geholfen zu erkennen, was mir wirklich, wirklich wichtig ist. Als Leiterin
des „Ich habe genug“-Nahkurses in
der Seestadt in Wien habe ich erkannt:
Ich habe genug Fantasie und Kraft, mit
Gleichgesinnten etwas zu bewegen. So
habe ich meine Wut in Mut umgewandelt und begonnen, mich für meine
unmittelbare Umgebung, die Seestadt
Aspern, einzusetzen.

Die Seestadt ist eine der größten Stadtentwicklungsgebiete Europas, das als österreichisches
Vorzeigeprojekt gilt. So sehe ich ein großes Potential, an diesem Ort viele Ideen und Ansätze, die
auch SOL verfolgt, zu verwirklichen.
In einem Team von Menschen aus Wissenschaft
und Zivilgesellschaft haben wir das Projekt „Ess-

bare Seestadt“ initiiert - und eine Förderung erreicht. In den 30 Monaten der Projektlaufzeit starten wir einen Prozess mit den SeestädterInnen
für eine grüne, essbare, ressourceneffiziente und
partizipative Seestadt mit hoher Lebensqualität
und angenehmem Klima. In diesem Projekt habe
ich nun einen Arbeitsplatz als „Expertin vor Ort“
– und muss meine Arbeit bei SOL daher leider aufgeben.

Das Projekt soll künftig auch andere ähnliche Initiativen bei ihrem Vorhaben unterstützen. Über
Vernetzung und Austausch mit euch zu diesem
Thema würde ich mich sehr freuen! Mehr Infos
und Kontakt unter www.essbareseestadt.at.

Liebe SOLis, danke, dass es euch gibt und dass
ihr mir geholfen habt, meinen Weg zu finden. Ich
wünsche euch alles Gute für die Zukunft.

Liebe Kati, danke für dein Engagement und deinen mitreißenden Optimismus –
möge dir alles gelingen, was du dir erhoffst!
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Wie gut funktioniert ein Tauschkreis?
Ein Erfahrungsbericht von Ursula Ellmer-Schaumberger,
SOL-Regionalgruppe Gleisdorf.
Die Idee des Tauschkreises interessierte uns schon
als Jungfamilie vor mehr als 15 Jahren, und daher
wurden wir Mitglied beim Talentenetz Oststeiermark (TNO). Einige Zeit fuhren wir regelmäßig
von Gleisdorf zu den Tauschabenden nach St. Johann bei Herberstein, wo im Haus der Frauen die
Stammgruppe beheimatet ist. Da die Distanz (ca.
20 km) aber doch recht weit ist und Abendtermine mit kleinen Kindern nicht so einfach zu bewältigen waren, wurden unsere Tauschaktivitäten
immer weniger, und schließlich ließen wir unsere
Mitgliedschaft ruhen.

Gruppe

Tauschen auch Freude und Sinn, und nur so kann
man Personen dazu bewegen, am Tauschkreis
teilzunehmen. Das Gelingen des Tauschkreises
oder auch ob sich ein Mitglied wohlfühlt, hängt
sehr stark von den Tauschmöglichkeiten ab: Im

Räumliche Nähe

Für regelmäßige Tauschaktionen sollten die
TauschpartnerInnen praktisch „NachbarInnen“
sein. Auch andere Mitglieder des TNO sahen dies
so, und so startete im Frühjahr 2018 eine Regionalgruppe des TNO in Gleisdorf. Im Juni übernahm ich die Leitung dieser Gruppe.

Nicht nur Talente

Getauscht wird bei uns, wie in den anderen Regionalgruppen, alles, was sich im Garten oder im Vorratsraum gerade anbietet: Kräuter, Gemüse, Obst,
Marmeladen, Säfte, Selbstgemachtes wie Kekse,
Brot, Kräutersalze, Seifen, Cremen, aber auch Bücher, Kleidung, Kinderspielsachen … und natürlich auch Dienstleistungen wie Bügeln, Gartenarbeiten, Babysitten, … Ganz nach dem Motto: Ich
hab von etwas zu viel, was du vielleicht brauchen
kannst! Oder: Ich brauche jemanden, der/die meine Fenster putzt, ich würde dafür lieber Näharbeiten erledigen. Im Rahmen des Tausches entstehen
auch immer sehr spannende Gespräche und Diskussionen, und wir nützen die Treffen auch, um
Infos über Veranstaltungen weiterzugeben, wie
Termine der ReparierBar in Gleisdorf, des RepairCafés in Pischelsdorf oder spezielle Kinofilme.

TauschpartnerInnen finden

Der Aufbau einer neuen Regionalgruppe braucht
natürlich Zeit und Energie und viele Netzwerke,
um auch wirklich Leute aus der Region anzusprechen. Zurzeit werden wir noch tatkräftig von Mitgliedern, die teilweise recht lange Anfahrtswege
auf sich nehmen, unterstützt. Nur wenn ein entsprechendes Angebot vorhanden ist, macht das
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Tauschkreis im Haus der Frauen

Sommer wurde z.B. viel Gemüse und Obst angeboten. Da kam es schon mal vor, dass eine/r nur
wenig der mitgebrachten Ware tauschen konnte.
Für uns war es zu Beginn auch schwierig, Dinge
oder Dienstleistungen anzubieten, die andere
brauchen können. Eine Frau bietet schon lange
an, Personen, die selbst kein Auto haben, bei Behördenwegen, Arztbesuchen oder dergleichen zu
begleiten – dieses Angebot wird aber recht selten
angenommen. Gründe dafür sind vielleicht die
räumliche Distanz oder auch persönliche Vorbehalte, sich von „Fremden“ begleiten zu lassen …
Wie in den meisten Tauschkreisen laufen unsere
Tauschaktionen nicht direkt ab, sondern werden
auf Buchungsscheinen verbucht. So kann man
auch mit „Dritten“ tauschen – das erleichtert den
Tauschhandel. Der TNO kooperiert außerdem mit
anderen Tauschnetzen wie z.B. dem Talentetausch
Graz. Dadurch können wir unsere Tauschaktivitäten ausweiten.
Wenn auch du dich von unserem Talentenetz
Oststeiermark angesprochen fühlst, dann bist du
herzlich eingeladen, zu einem der nächsten Treffen zu kommen und reinzuschnuppern!
Termine und Ort siehe S. 18
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Unser Spendenkonto:

SOL braucht deine Spende.
Warum?

Kontoinhaber: SOL
IBAN: AT56 1200 0004 5501 5107
BIC: BKAUATWW

Bei SOL arbeiten viele Ehrenamtliche für einen solidarischen,
ökologischen Lebensstil. Dennoch brauchen wir auch finanzielle Unterstützer:

SOL-Büro:
office@nachhaltig.at
0680/208 76 51
Sapphog. 20/1,
1100 Wien

• Es fallen Sachkosten an, z.B. Druck (nach höchsten Umweltstandards) und Porto für unser SOL-Magazin, Büromiete usw.
• Für die Koordination und Unterstützung der aktiven SOLis,
professionelle Verwaltung und Vernetzung mit anderen
Initiativen geht es nicht ohne einige Teilzeitangestellte.
• Um unsere Ideen für einen gesellschaftlichen Wandel beispielhaft umzusetzen, machen wir Projekte. Diese werden
aber nur zu 80-90 % gefördert, den Rest müssen wir aus
Eigenmitteln (= Spenden) finanzieren.

Du willst einen
Erlagschein?

Aus Kostengründen
liegt hier kein Erlagschein
bei. Du kannst ihn aber
gerne vom SOL-Büro anfordern.

Aktive SOLis

Das SOL-Magazin ...
... zeigt vierteljährlich die Vielfalt unserer Aktivitäten. Der formale Abo-Preis beträgt 3,60 € pro Jahr und ist seit der
Vereinsgründung 1979 unverändert. Die realen Kosten sind heute bei weitem höher, aber wir wollen, dass niemand
aus finanziellen Gründen aus der Gemeinschaft der SOLis ausgeschlossen ist. Daher bitten wir um eine Zahlung nach
Selbsteinschätzung. Das heißt: Wenn du einen beliebig hohen Beitrag leistest, bekommst du ein Jahr lang das
SOL-Magazin per Post.
Probeabo: Wir schicken dir gerne zum Kennenlernen die nächsten drei Ausgaben kostenlos und unverbindlich zu.
Bitte bestell auf www.nachhaltig.at/shop oder kontaktiere uns (siehe oben).

Dein Dauerauftrag
Ein fixer monatlicher Beitrag ist der einfachste Weg, SOL zu unterstützen, und ermöglicht uns längerfristige Planung.
Du kannst bei deiner Bank einen Dauerauftrag einrichten oder den Abschnitt unten ausfüllen und an uns senden.
Auf Wunsch bekommst du von uns ein kleines Geschenk.

Dauerauftrag
Empfänger: SOL. IBAN = AT56 1200 0004 5501 5107, BIC = BKAUATWW.
AuftraggeberIn: Name des/r KontoinhaberIn: ...............................................................................................................
Adresse des/r KontoinhaberIn: ....................................................................................................................................
Bank des/r KontoinhaberIn: ........................................... IBAN des/r KontoinhaberIn: ...................................................
BIC: ........................................... Betrag: ..............€ (in Worten: ...............................................................................)
Termin: monatlich zum 5. des Monats. Beginn ab sofort, ein Widerruf ist ohne Angabe von Gründen jederzeit bei
deiner Bank möglich.
Für Rückfragen: Tel.: ........................................................ Email: ...............................................................................
Datum: ............................. Unterschrift: ..............................................................

О Ich möchte bitte ein Geschenk!

Bitte ausschneiden, unterschreiben und im Kuvert an SOL, Sapphogasse 20/1, 1100 Wien senden. DANKE!

Das LebensGut Miteinander
Ein Mikrodorf für Gemeinwohl in Niederösterreich entwickelt sich.
Von Tom Vogel
Vor fünf Jahren gab es hier im SOL-Magazin einen
Artikel über ein neues Generationen-Wohnprojekt auf einem 16 ha großen Klostergut im Bezirk
Lilienfeld (50 km südwestlich von Wien).¹ Was ist
seither geschehen?

von vielfältigstem Gemüse) aufgebaut. Seit kürzerem ergänzen das Projekt außerdem fünf Therapie-Esel, biologischer Kräuteranbau und Naturkosmetikherstellung. 2014 wurde dem Projekt
auch der Niederösterreichische Zukunftspreis in
der Kategorie „Generationen und Soziales“ verliehen. Außerdem ist das LebensGut der erste
gemeinnützige Verein, dem vom Land Niederösterreich Wohnbauförderung zugestanden wurde.
Wir hoffen, hiermit auch eine Tür für weitere Gemeinschaftswohnprojekte geöffnet zu haben.

Nächste Projektschritte
Gruppenfoto

Eine kleine aktuelle Szene: Anne Maier kommt gerade aus dem großen Gemüsegarten. Sie half den
GemüsegärtnerInnen bei der Ernte. Später wird
sie sich noch mit Max Vogel treffen. Sie haben eine
Verabredung für 18 Uhr. Sie ist 66 und er ist 2! Sie
leben jetzt gemeinsam am LebensGut. Sie haben
sich seit der Geburt von Max gleich angefreundet. Anne Maier ist so etwas wie eine Großmutter für Max, und sie scheinen die gemeinsamen
Zeiten sichtlich zu genießen. Frau Maier hat sich
dazu entschlossen, ihrem Leben ab ihrer Pensionierung als Altenpflegerin nochmal eine ganz
neue Wendung zu geben. Sie suchte nach einem
sinnstiftenden Gemeinschaftsprojekt mit ökologischer Nachhaltigkeit, sozialer Initiative und einem Zusammenleben der Generationen. Sie las im
SOL-Magazin den oben genannten Artikel und zog
ein Jahr später bei uns ein!
Seit der Übernahme des Gutshofs (mit 7 ha Wald,
8 ha Grünflächen und vielen Gebäuden) vor vier
Jahren ist viel geschehen. Neben Anne Maier folgten noch weitere Menschen dem Aufruf, sodass
heute 15 Erwachsene (darunter zwei junge Männer aus Afghanistan) und drei Kinder am LebensGut leben. In den bestehenden Gebäuden wurden
die ersten zehn Wohnungen, eine therapeutische
Gemeinschaftspraxis, eine Natur-Kindertagesbetreuung für Kinder ab dem ersten Geburtstag, ein
Seminar- und Veranstaltungszentrum, ein neues
Hackgut-Heizsystem, eine biologische Kläranlage
und ein Permakultur-Teich errichtet. Außerdem
wurde die biologische und solidarische Gemüse-Landwirtschaft (mit aktuell 50 Ernteanteilen
(1) www.nachhaltig.at/SOL156.pdf, S. 16
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Aktuell suchen wir weitere mutige MitgestalterInnen. Speziell Menschen ab 50 oder frisch in
der Pension sind herzlich willkommen, um sich
mit ihren Erfahrungen und Fähigkeiten in dieses
Zukunftsprojekt einzubringen. Es werden auch
noch Familien sowie Menschen in therapeutischen Berufen wie Logopädie, Ergotherapie, Psychotherapie gerne aufgenommen, die ihre Praxis
am LebensGut betreiben möchten. Wir streben

LebensGut Miteinander

ein Anwachsen auf 25 Erwachsene und viele Kinder an, um das gemeinschaftliche Wohnen und
Generationen-übergreifende Arbeiten weiterzuentwickeln. In der Landwirtschaft wird ebenfalls
Verstärkung gesucht, da uns eine unserer tatkräftigen GemüsegärtnerInnen wieder verlässt. Es
sind auch noch Ernteanteile frei.

Mehr Infos: www.lebensgutmiteinander.com oder
0664/88 54 39 83
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Müll-Mythen
Obwohl die Trennvorgaben in unzähligen Broschüren aufgelistet sind, ist
Aufklärung nötig. Von Walter Galehr, SOL-Regionalgruppe Salzburg
Walter Galehr ist Abfallberater der
Stadt Salzburg und Leiter der SOLRegionalgruppe Salzburg.
„Müll trennen“ verlangt kein Ändern
des Konsum- und Lebensstils. Deswegen ist es die beliebteste Umweltaktivität. Es halten sich aber hartnäckig
falsche Vorstellungen über das Thema.

Mythos 1: „Der Müllberg wächst, und wir wissen bald nicht mehr, wohin mit dem Müll.“

Gewiss, die Müllmenge ist groß. Rund 482 kg
Siedlungsabfall¹ hinterlassen wir in Österreich
pro Kopf und Jahr. Die Menge der Siedlungsabfälle
wuchs in den letzten 10 Jahren aber kaum (ca. +2
%). Deutlich angestiegen (+10 %) sind dagegen
die Abfälle aus Bautätigkeiten (Aushub, Bau- u.
Abbruchabfall). Die Abfallmenge bereitet keine
Probleme, ausreichend Anlagen zur Behandlung
dieser Abfälle sind vorhanden. Der umweltbesorgte Blick gilt eher den riesigen Mengen an Rohstoffen und Energie, die wir einsetzen, um so viel
zu produzieren und zu konsumieren, dass diese
Abfallmenge anfällt.

Mythos 2: „Die schmeißen sowieso alles wieder zusammen.“

Das ist die häufigste Ausrede, um die eigene Bequemlichkeit zu entschuldigen. Tatsächlich verursacht das Behandeln des ungetrennten Mülls
deutlich höhere Kosten als die stoffspezifische,
getrennte Erfassung und Verwertung dieser Abfälle. Vielfach gibt es auch Materialerlöse. Außerdem werden dabei Rohstoffe rückgewonnen, die
sonst umweltbelastend der Natur entnommen
werden müssten. Müll nach dem Trennen wieder
zu vermischen, wäre sowohl ökonomisch als auch
ökologisch sinnlos.

Mythos 3: „Ich habe gesehen, dass Weiß- und
Buntglas zusammengeschmissen werden!“

Die Container, in welche der Sammel-Lkw die Altglasbehälter getrennt nach Weiß- und Buntglas
entleert, sind innen geteilt. Von außen sieht man

diese Unterteilung nicht. Die sortenreine Trennung bei der Sammlung in Bunt- und Weißglas ist
aufgrund der strengen Qualitätsanforderungen
der Verpackungsglasindustrie wichtig. Farbloses
Glas ist höherwertiger als farbiges, und je besser
getrennt wird, desto geringer ist der Aufwand für
die Nachsortierung und desto mehr Altglas kann
dem neu produzierten Glas beigemischt werden.
Österreichweit werden laut Austria Glas Recycling
durch die Altglassammlung rund 168.000 t Quarzsand und 54.000 t Kalk und Dolomit eingespart.

Mythos 4: „Glas ist besser als das Packerl.“

Biomilch aus der Glasflasche klingt gesund und
ökologisch. Wenn es eine Einwegglasflasche ist,
muss diese nach einmaliger Nutzung zum Einschmelzen auf 1.600 °C erhitzt werden. Das ist
ökologisch schlechter als z.B. der Verbundkarton,
das „Milchpackerl“. Bei der Mehrwegflasche sähe
das wieder anders aus. Die Studien zur Ökobilanz geben hier keine klare Auskunft.² Die Entscheidung für das Trinken aus der (Mehrweg-)
Glasflasche bleibt eher eine Frage des „guten“ Geschmacks.

Mythos 5: „Papiertaschen sind umweltverträglicher als Plastiktaschen.“

Tatsächlich sind Papiertaschen erst nach der vierten Nutzung ökologisch sinnvoller als eine Einweg-Plastiktasche. Das liegt vor allem an ihrem
Ausgangsstoff: Um eine Tasche aus Papier reißfest
zu machen, müssen besonders lange und widerstandsfähige Fasern verwendet werden. Diese
werden vor der Verarbeitung mit Chemikalien bearbeitet. Verbessert werden kann die Umweltbilanz der Papiertasche zwar mit Recyclingpapier –
der Ressourcenverbrauch bleibt jedoch sehr hoch,
da nur mit viel Materialeinsatz die gewünschte
Reißfestigkeit erreicht werden kann.

Mythos 6: „Recycling ist immer gut.“

Abfallvermeidung hat Vorrang vor dem Recycling.
Nicht jedes Wiederverwerten von Abfällen ist
ökologisch und/oder ökonomisch sinnvoll. Beispiel Kaffeekapseln: Je nachdem, wie der Kaffee
zubereitet wird und was mit dem Müll passiert,

(1) Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus: Bundesabfallwirtschaftsplan 2017, Dez. 2017 (Siedlungsabfälle sind
Abfälle von Haushalten und gleichartige Abfälle von Unternehmen.)
(2) www.ifeu.de/oekobilanzen/pdf/Oekobilanz_Getraenkeverp_Austria_Summary.pdf
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fällt die Ökobilanz sehr unterschiedlich aus.

Wer für eine einzelne Tasse Kaffee seine Kaffeemaschine nutzt, verbraucht viel Strom, bis der Apparat und das Wasser aufgeheizt sind – es lohnt
sich, energetisch gesehen, nur für mehrere Tassen.
Bei Kapsel-Maschinen ist der Stromverbrauch in
Bezug auf eine einzige Tasse geringer. Dafür entsteht mehr Müll. Sind die Kapseln aus Aluminium,
können sie recycelt werden. Der Aufwand für das
Sammeln der Kapseln ist im Verhältnis zum rückgewonnenen Aluminium
hoch.

Der ökologische Nutzen ist zweifelhaft,
nur das Gewissen
wird beruhigt. Eine
Kapsel enthält ca. 6
g Kaffeepulver, umhüllt von 1 g Aluminium. 1 kg Kaffee aus
der Nespresso-Kapsel kostet 70-90 €. 1
Kapsel verursacht von der Herstellung bis zur Entsorgung 82 g CO2 – so viel wie ein Kleinwagen auf
1 km. Noch entscheidender ist jedoch, woher der
Kaffee kommt, unter welchen Bedingungen die Kaffeebohnen wuchsen und wie sie verarbeitet wurden.

Mythos 7: „Achtlos wegwerfen ist ok, es wird
eh weggeräumt.“

Außer dem verschandelten Orts- bzw. Landschaftsbild verursacht achtloses Wegwerfen („littering“) Kosten, die alle zu tragen haben – rund
20 € pro Kopf und Jahr. Das entspricht etwa den
Gebühren, die eine 4-köpfige Familie für die gesamte, ordnungsgemäße Abfallentsorgung für ein
halbes Jahr zu bezahlen hat.

Mythos 8: „Sammelbrigaden holen alte Sachen
für einen guten Zweck.“

Sogenannte Sammelbrigaden sind unbefugte
Sammler, die für sie werthaltige Teile aus dem
Sperrmüll heraussuchen. Damit unterlaufen sie
die Bemühungen der Entsorgungsbetriebe, die in
höherwertige Verwertungsanlagen investiert haben und einer behördlichen Kontrolle unterliegen.
Was sich für diese Sammelbrigaden als nicht
werthaltig genug herausstellt, bleibt liegen oder
wird später anderswo unsachgemäß entsorgt. Der

vermeintlich gute Zweck verkehrt sich in ein Umweltdelikt, bei dem sich auch der schuldig macht,
der den Sammelbrigaden den Müll überlässt.

Mythos 9: „Nur hochwertige Kleider dürfen in
den Altkleidercontainer.“

Rund 27.000 t Alttextilien werden jährlich österreichweit getrennt erfasst und verwertet, ca.
71.000 t Textilien landen im Restabfall. Aus dem
Sammelgut in den Altkleidercontainern lassen sich
rund 7 % als 1. Wahl in Secondhand-Läden im Inland wieder verkaufen. Die anderen Alttextilien
erfahren die Verarbeitung zu Putzlappen, diverser
Recyclingware oder Textilien 2. Wahl (insgesamt
85 %).³ Wichtig ist, dass die Sammelware sauber
und in Säcken in die Behälter eingebracht wird. Es
dürfen auch abgetragene, kaputte Kleidung oder
andere Textilien (Bettwäsche, Tischtücher, Vorhänge) in die Alttextilien-Container gegeben werden. Dass der Export von Secondhand-Kleidung in
wirtschaftlich schwache Länder lokale Märkte zerstören kann, steht auf einem anderen Blatt. Wer als
KonsumentIn dagegen steuern will, kauft weniger,
dafür qualitativ hochwertige Kleidung, die fair produziert wurde und auch eine eventuelle Änderung
oder Reparatur lohnt. Z.B. in Frankreich gibt es Bemühungen, den Kreislauf der Wegwerfkleidung zu
durchbrechen, indem seit heuer Firmen unverkaufte Kleidung nicht mehr vernichten dürfen, sondern
an Organisationen abgeben müssen.

Mythos 10: „Alle alten Energiefresser gehören
sofort ausgetauscht.“

Anbieter versprechen Umweltschonung, wenn wir
das „alte“ Gerät durch ein neues, energiesparendes
ersetzen. Anstatt auf Langlebigkeit wird auf immer
kürzere Nutzungsdauer und technische „Innovation“ gesetzt. Vergessen wird dabei, dass jede/r von
uns einen übervollen ökologischen Rucksack an
„grauer“ Energie und „grauem“ Müll mitschleppt:
Auf jede/n von uns entfallen 43.000 kWh pro Kopf
und Jahr⁴, versteckt in allen Produkten und Dienstleistungen, die wir für unseren Lebensstil nutzen.
Dazu kommen z.B. noch rund 14 t an Mineralien.⁵
Der Müll in unseren Tonnen ist nur die Spitze; den
eigentlichen „Müllberg“ bekommen wir nie zu Gesicht. Bis das neue Gerät seinen Energievorteil ausspielen kann, muss erst der ökologische Rucksack
für den Produktionsaufwand abgetragen werden.
Das klappt allenfalls bei nicht mehr zeitgemäßen
Dingen, die viel Energie verbrauchen, wie z.B.
Glühlampen und Geräten mit Energieeffizienzklasse schlechter als A+.

(3) Soziale Arbeit GmbH: TAO & ModeCircel, Salzburg (Alttextiliensammler)
(4) Renate Hübner, Alpen Adria Universität Klagenfurt, Vortrag 8/18
(5) European Mineral Ressources Confederation, 2/18
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Githeri – traditionelles Essen aus Kenia
Exotische Gerichte nah und nachhaltig nachkochen
Rezept aus der 1zu1-Rezeptkarten-Sammlung
Für 4 Personen:

1. Drei mittelgroße Tomaten würfelig schneiden
oder 1 Dose Tomaten öffnen.
2. Drei mittelgroße Kartoffeln schälen und würfelig schneiden.

8. Etwa ¼ l Gemüsebrühe (evtl. aus Gemüsesuppenwürfel) dazugeben und 20 Min. auf mittlerer Flamme unter gelegentlichem Rühren
fertig dünsten.

3. Eine kleine Zwiebel klein hacken.

4. Zwei EL Öl in einer Pfanne erhitzen und Zwiebelstücke anrösten, bis sie glasig sind.
5. Danach 1 Knoblauchzehe hineinpressen und
umrühren.

6. Nach ein paar Minuten ½ TL gemahlenen
Kümmel, ¼ TL Kurkuma, ¼ TL Cayenne-Pfeffer und Salz zugeben und unter ständigem
Rühren 2 Min. anbraten lassen.

7. Tomaten, Kartoffeln, 2 Tassen gekochte Bohnen (am besten Kidney-Bohnen) und 2 Tassen
gekochte Maiskörner in die Pfanne dazugeben
und umrühren.

Lampe aus Karton

Weitere solche Rezepte gibt es in unserer Rezeptkarten-Sammlung „MAhLZEIT für Fernes“:
www.nachhaltig.at/shop

1. Quadrate ausschneiden

1. Aus einem alten Karton gleich große Quadrate
zuschneiden.
2. Quadrate in der Mitte ausschneiden, sodass
ein Rahmen bleibt. (Rand ca. 1cm)
3. Quadrate Stück für Stück auftürmen und festkleben

2. Mitte ausschneiden

4. Den fertigen Lampenschirm auf eine Lampenfassung setzen. (Vorsicht: nur LED- oder
Energiesparlampen verwenden – wegen Hitze!)

Viel Spaß, Kim Aigner
Kontakt: kim.aigner@nachhaltig.at
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2. Alle Quadrate gleich ausschneiden

3. Quadrate auftürmen und festkleben
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Ob gedruckt, gefilmt oder programmiert. Wo immer gugler*
draufsteht, steckt der Geist nachhaltiger Entwicklung drin.
Gib deinem Schaffen einen Sinn und gestalte mit uns die Welt
ein bisschen enkeltauglicher. Auf die Plätze, fertig, bewerben:

HappyNewJob.at

„Lern was Gscheits!“ – Die drei Sprachen
Fantasie im Märchen und in der Wirklichkeit.
Von Eva Meierhofer
Ja, Bildung ist wichtig. Jeder soll Zugang dazu
haben. Das ermöglicht, etwas aus seinem Leben
zu machen. Aber was „Gescheites“ soll es schon
sein. Etwas, womit man verdient, seine Rente
hat und aufsteigen kann. So mag auch der Graf
aus dem Märchen von den drei Sprachen gedacht
haben. Hinzu kommt, dass in Märchen das Vater-Sohn-Verhältnis so
ist, dass der Vater in
seinem Sohn weiterleben will, sein Bild in
ihm sucht. Wie groß ist
dann die Enttäuschung,
wenn der Sprössling
so gar nicht den eigenen Vorstellungen entspricht! Deshalb ist es
in Märchen nichts Ungewöhnliches, wenn ein
Vater seine Kinder in so
einem Fall verstößt oder sogar töten lassen will.
Der Weg des Grafensohnes ist aber nun ein Weg in
sein eigenes Leben, und sein Erfolg gibt ihm recht.
Er erlöst nicht nur ein verwunschenes Schloss, er
schafft es sogar, Papst zu werden, was damals das
höchste Amt war, das jemand erreichen konnte.

diesem Märchen einen Workshop entwickelt, allerdings mit kleinen Änderungen. Bei uns muss
eine Grafentochter ihren Weg finden. Sie entdeckt
dabei die Sprache der Flaschen, Dosen und Plastiktüten. Natürlich kann man die nicht einfach in
die Landschaft schmeißen, zumal sie ja auch noch
etwas wert sind. Zum Beispiel, um darauf zu musizieren. An verschiedenen Stationen stehen leere Flaschen, gesäuberte Blechdosen sowie kleine
Plastiksackerl, und wir zeigen den Kindern, wie
sie damit Töne erzeugen und „Musik“ machen
können. Am Ende hat die Grafentochter ein Upcycling-Orchester gegründet. Wie der Grafensohn
vorwärts kommt, indem er auf seine innere und
die Stimme der Natur hört, sollen die Kinder hier
erfahren, wie man aus Dingen, die andere nur
wegwerfen, etwas machen kann, indem sie ihre
Augen offen halten und ihre Fantasie einsetzen.

In der Schule lernen

Ich kenne das noch aus meiner Jugend: Lerne
etwas Ordentliches, um deine Talente kannst du
dich nachher noch kümmern. Wir sind heute zum
Glück weiter, man hat erkannt, wie wichtig es ist,
dass Kinder ihren Interessen folgen. Einige Schulmodelle wie das Montessori-Konzept folgen dieser Ansicht. Auch die Trennung von Spielen und
Lernen besteht nicht mehr, gerade durch ihr Spiel
lernen Kinder viel fürs Leben. Das Märchen, das
in erster Linie wohl ein Schwankmärchen ist, also
der Gesellschaft einen Spiegel vorhält, kann ein
Aufruf sein, Kindern ihre eigene Entfaltung zuzugestehen.

Augen offen halten

Kindern spielerisch Wissen zu vermitteln, vor allem über Umweltschutz und Nachhaltigkeit, ist
auch das Ziel von uns SOListinnen. Spielerisch
wollen wir Kindern Themen wie Umweltschutz
und Nachhaltigkeit nahebringen. Wir haben aus

Wir haben diesen Workshop bereits angewendet
bei der in der letzten Herbstausgabe¹ erwähnten
Bühne am Hauptplatz in Kapfenberg. Am Ende
marschierten wir mit den Kindern zum Hauptplatz, um für die Leute zu musizieren. Zufällig
fand auf der Bühne gerade ein Trommelworkshop
statt. So konnten wir gut interagieren.

Quellen:

Günter Kieser, Wörterbuch der Märchensymbolik, 2. Auflage
2009, Param Verlag
Christoph Wetzel, Das große Lexikon der Symbole, 2. Auflage
2011, Primus Verlag
Gerd Heinz-Mohr, Lexikon der Symbole – Bilder und Zeichen der
christlichen Kunst, Diederichs Verlag 1998
Andre Stern, Werde, was du warst – Manifest für eine Ökologie
der Kindheit, 2016 Benevento Publishing

(1) www.nachhaltig.at/SOL173.pdf, S. 18
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Der Plapperstorch
Seite für Kinder und Eltern

Hallo Kinder, hier ist wieder euer Plappi!
Macht euch der Fasching auch solchen Spaß? In eine andere Rolle
schlüpfen, sich nach Herzenslust maskieren, durch die Straßen singen
und tanzen… . Ja, ich mag besonders die Faschingszüge, wenn alles
ganz bunt wird. Aber habt ihr euch schon einmal danach die Straßen
angesehen? Wie da Luftschlangen und Konfetti herumliegen, oft auch
Plastikbecher, zerbrochene Flaschen und anderes. Das ist dann weniger
schön.
Zum Glück haben wir Leute, die das schnell wieder saubermachen. Aber
wäre es nicht besser, gleich Müll zu vermeiden? Na ja, beim Fasching
ziemlich schwierig. Aber auch das Jahr über gibt es viele Möglichkeiten.
Ich habe hier ein Spiel für euch, mit dem ihr sehen könnt, wie man Müll
wiederverwertet. Und in diesem Heft gibt es auch ein Märchen, wo es um
eine neue Verwendung von Gebrauchtem geht. Upcycling nennt man das.
Viele Grüße, euer Plappi

?

Mülllabyrinth von Barbara
Plank-Bachselten

Plappi gestaltet von
Helmut Schlatzer

SOL-Termine
Alle Termine sind öffentlich. Kommt und bringt Freundinnen und Freunde mit!
Wien
Bauerngolf-Termine Wien**
So., 14. April, 14.00-17.00: Offizielle Eröffnung der Bauerngolfsaison 2019 mit
einem Eröffnungsturnier am Landgut
Cobenzl. Für Profis und AnfängerInnen,
betreut vom Bauerngolf-Profi Ernst.
Ort: Landgut Cobenzl, 1190 Wien

Sa., 27. April, 12.00-18.00: Frühlingsfest im
Lainzer Tiergarten mit Bauerngolf.
Ort: Lainzer Tiergarten beim Lainzer
Tor, 1130 Wien, Hermesstraße

Di., 30. April, ab 17.00: Bahnengolf-Bauerngolf-Freundschaftsturnier im Bahnengolfzentrum des Wiener Bahnengolfverbandes.
Ort: Franz Kocistraße 3, 1100 Wien

Sa., 4. Mai, 14.00-18.30: Interreligiöses,
multikulturelles Friedensfest, und Bauerngolf ist dabei.
Ort:Vogelweidpark, 1150 Wien
So., 19. Mai, 14.00-17.00: Bauerngolfturnier „Am Berg“ für Profis und AnfängerInnen, betreut von Ernst.
Ort: Landgut Cobenzl, 1190 Wien

Niederösterreich

RG Wiener Neustadt
Mo., 25. März, 18.30: SOL-Regionalgruppentreffen.

Ort: Büro der eNu (Energie- und Umweltagentur NÖ), Bahng. 46. Infos:
Waltraud Ebner, mag.w.ebner@gmx.net,
0664 231 3085, und Joe Gansch,
joe@nachhaltig.at, 0676 83 688 205

RG Ybbstal –
Die Muntermacher (MUMA)

Sa., 9. März, 13. April, 11. Mai, jeweils
8.00-12.00: Regionalmarkt auf der
Schlosswiese. Lebensmittel direkt vom
Bauernhof – regional - saisonal – umweltfreundlich.
Ort: Schloss Ulmerfeld, Burgweg 1, 3363
Ulmerfeld

Kontakt: Martin Heiligenbrunner,
0676 885 113 14. Weitere Details und
aktuelle Infos auf
www.diemuntermacher.at

Bauerngolf Zwettl**

So., 5. Mai, 10.00-17.00: Traditionelles Sonnentor-Frühlingsfest mit Bauerngolf
Ort: Sprögnitz 10, 3910 Zwettl
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Purkersdorf / Gablitz
„Ich habe genug“-Nahkurs geplant (www.
ichhabegenug.at/nahkurs.php)

Kontakt: Dan Jakubowicz, 0680 1311 185,
dan@nachhaltig.at.

Steiermark
RG Graz

Sa., 23. Februar: Initiativentreffen Steiermark.gemeinsam.jetzt in Kooperation
mit SOL-Mürztal. Infos: https://steiermark.gemeinsam.jetzt, Waltraud Geber
0664 118 64 12
So., 24. Februar, und So., 17. März, jeweils
14.00: SOL-Exkursion. Wir besuchen
nachhaltige Initiativen in der Steiermark. Treffpunkt bei Waltraud Geber,
Ringsiedlung 26, 8111 Judendorf-Straßengel. Bitte tel. Anmeldung 0664 118
64 12 wegen Fahrgemeinschaften.

Sa., 27. April: Initiativentreffen Steiermark.
gemeinsam.jetzt in Graz. Infos:
https://steiermark.gemeinsam.jetzt,
Waltraud Geber 0664 118 64 12

InteressentInnen, die das SOL-Symposium
am 17./18. Mai in Wien besuchen möchten, bitte bei Waltraud wegen Fahrgemeinschaften melden.

Kontakt: Waltraud Geber, 0664 118 64 12,
sol-graz@nachhaltig.at

Talentetausch Graz

Mi., 27. Februar, 27. März, 24. April, 29. Mai,
jeweils ab 19.00: Talente-Tauschabend
Ort: Pfarre St. Leonhard, Pfarrsaal, Leonhardplatz 14, 8010 Graz

Info: Erika Waldhauser, 0699 1111 22 64,
info@talentetauschgraz.at,
www.talentetauschgraz.at

RG Mürztal
Derzeit keine Termine.
Kontakt: Eva Meierhofer, 0664 322
1662, EvMei@web.de; Sylvia Blaser,
0699 1212 2403,
muerzzuschlag@nachhaltig.at

RG Leibnitz

Treffen jeden ersten Freitag im Monat
16.00-18.00: Ort variiert und wird nach
Anmeldung bekanntgegeben. Unser
Hauptthema ist der interkulturelle
Gemeinschaftsgarten, ab Februar werden wir mit der Planung für das neue
Gartenjahr beginnen. Um Voranmeldung
wird gebeten. Anmeldungen können
auch spontan am Tag des Treffens
einlangen. Wir freuen uns auf dein
Kommen.
Kontakt: Susanne Stoff, 0650 489 03 12,
susanne.stoff@gmx.at

RG St. Johann bei Herberstein*

Mi., 13. März, 19.00, sowie Mi., 10. April,
8. Mai, jeweils 19.30: Tauschtreffen im
Haus der Frauen, 8222 St. Johann b.
Herberstein 7.
Kontakt: Maria Prem, 0650 351 42 29,
talentenetz@gmx.at

RG Hartberg*

Fr., 22. Februar, 29. März, jeweils 19.00, sowie Fr., 26. April, 31. Mai, jeweils 19.30:
Tauschtreffen in Schildbach Nr. 28
Kontakt: Maria Gigl, 0664 4577 346,
ria-gigl@gmx.at

RG Gleisdorf*

Mi., 20. Februar, 20. März, 17. April, 15. Mai,
jeweils 19.00: Tauschtreffen im Gemeindesaal Ungerdorf Nr. 161, 8200 Gleisdorf.
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Kontakt: Ursula Ellmer-Schaumberger,
0664 366 12 13, ursula.ellmer@gmx.at

Bauerngolf Unterlungitz**

So., 2. Juni, 10.00-18.00: Traditionelles
„Steirisch-Burgenländisches Biofest“
Ort: Meierhofmühle, 8230 Unterlungitz

Bauerngolf Burgau**

Sa., 15. Juni, 10.00-18.00: Bauerngolfturnier beim Labonca Bio-Hoffest
Ort: 8291 Burgau, Hauptplatz

Oberösterreich
RG Linz

Mi., 20. März, 18.00-20.00: SOL-Treffen im
URBI@ORBI (Bethlehemstraße 1a, 4020
Linz) – Themen werden noch festgelegt.
Die aktuellen Termine und Themen sind
auch auf www.urbiorbi.at -> Veranstaltungen -> SOL Linz einsehbar!
Nähere Infos: Barbara Sereinig,
0676 8776 6003, www.urbiorbi.at
barbara.sereinig@dioezese-linz.at

RG Almtal – ARGE Umweltschutz
Almtal

Derzeit keine Termine.
Kontakt: ARGE Umweltschutz Almtal,
Heidi Lankmaier, buntspecht1@gmx.at,
0650 98 60 800

Burgenland

Salzburg

RG Nordburgenland – panSol

RG Salzburg-Stadt

Derzeit keine Termine.
Kontakt: Günter Wind, 0680 2326415,
g.wind@ibwind.at

Derzeit keine Termine.
Kontakt: Walter Galehr, 0662 660010,
Walter.Galehr@Stadt-Salzburg.at

„Ich habe genug“-Nahkurs geplant – Beginn
im Februar (www.ichhabegenug.at/
nahkurs.php)

Sa., 16. März, 19.00: Geruchs- und Geschmackskino „Lehrling der Zeit“

RG Oberwart

Kontakt: Dan Jakubowicz, 0680 1311 185,
dan@nachhaltig.at.

RG Jennersdorf*

Derzeit keine Termine.
Kontakt: Friedensreich Wilhelm, 0676
4918022, healing@friedensreich.at

Kärnten

RG Kärnten - Bündnis für Eine Welt/ÖIE
Wöchentlich jeden Dienstag ab 18:00
VOLXKÜCHE zum Reden, Vernetzen,
Erfahrungen austauschen. Ort: Begegnungszentrum „Im Kreml“, Ludwig-Walterstraße 29 in Villach.
Im Rahmen der Volxküche: Jeden Dienstag
von 18:30-19:00 Treffen der „CSA Villach“
Info: Eva Aichholzer, 0699 1039 3393,
buendnis.oeie-bildung@aon.at
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RG Lungau

Ort: Biohof „Sauschneider“, Oberbayrdorf
21, 5581 St. Margarethen im Lungau
Kontakt: Liesi und Peter Löcker,
06476 297, lungau@nachhaltig.at

Tirol

RG Tirol
Derzeit keine Termine.
Kontakt: Brigitte Kranzl, 0512 585037,
brigitte.kranzl@nachhaltig.at; Infos
auch unter www.transition-tirol.net
* Gruppe ist im Talentenetz Oststeiermark.
Tauschtreffen sind offen für alle Interessierten! Maria Prem, 03113 2077,
talentenetz@gmx.at
** Bauerngolf – ein Projekt von SOL. Infos:
Herbert Floigl, 0664 995 1875,
info@bauerngolf.at, www.bauerngolf.at

VOLLZE
IT ODER
BERUFS
BEGLEI
TEND
STUDIE
REN:
BACHELORSTUDIENGÄNGE
Energie- und Umweltmanagement
Gebäudetechnik und Gebäudeautomation
MASTERSTUDIENGÄNGE
Energie- und Umweltmanagement
Gebäudetechnik und Gebäudemanagement
Nachhaltige Energiesysteme

beratung@fh-burgenland.at | +43 5 7705-3500
www.fh-burgenland.at
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-Symposium 2019
Fr./Sa., 17./18. Mai
Markhof
Markhofgasse 19
1030 Wien

gemeinsam

Zukunft

gestalten
... von damals bis morgen
... praktische Werkzeuge in Arbeitskreisen
... inspirierende Impulse durch Vorträge
... Raum zum Vernetzen und Kennenlernen

www.nachhaltig.at/symposium

