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 9 Module 

 Zukunft miteinander gestalten 

 Nachhaltigkeit in Projekten und Teams leben 

 Mein Netzwerk aufbauen und moderieren 

 Unsere Region erkunden 

 Mein Projekt erfolgreich finanzieren 

 Potenziale entfalten 

 Kreative Öffentlichkeitsarbeit und Marketing nutzen 

 Projekte sichtbar machen beim Abschlussabend 

 Exkursionstag zu unseren Projekten 

 

 15 TeilnehmerInnen 

 13 Projekte 

 Juli 2020 – Juni 2021 

 

 
 

  
  
 
  
 



 
 
 
 
 

 

 
Natur in der Gemeinde 

 
Der Rückgang von Insekten und deren Lebensräumen hat schwere 
Folgen für die Natur und uns Menschen.  

Ziel von Natur in der Gemeinde ist, auf Gemeindeflächen die 
Biodiversität und das Bewusstsein dafür zu fördern. 
Bewusstseinsbildung in den Gemeinden sowie in der Bevölkerung 
und der Erfahrungsaustausch unter den Gemeinden sind wichtige 
Erfolgsfaktoren.  

Bei der Gestaltung, Neuanlage und Betreuung der Flächen wird 
großer Wert auf die Verwendung von regionalen und somit 
ökologisch wertvollen Pflanzen gelegt, sowie auf Pestizide, 
chemische Dünger und Torf verzichtet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Carolin Klar & Lisa Fichtenbauer 
 

www.salzburg.gv.at/naturindergemeinde 
naturinsalzburg@salzburg.gv.at | +43 662 8042-5504 bzw. -5503 
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http://www.salzburg.gv.at/naturindergemeinde
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Bewegung und Begegnung 
  
Unser Körper braucht Bewegung und fürs  
Gemüt brauchen wir bereichernde Begegnungen.  

In meinem Projekt biete ich älteren Menschen 
(SeniorInnen), aber auch solchen, die sich 
einsam fühlen, diese Kombination an. Bei 
regelmäßigen Treffen wird einfaches Yoga auf 
dem Sessel praktiziert und das Gleichgewicht 
trainiert. Durch Geschichten, Spiele und Dialoge 
entstehen Begegnungen und ein WIR Gefühl 
verpackt mit viel Freude. 

Ich möchte in einer Welt leben, in der das 
Miteinander im Mittelpunkt steht, dieses Projekt 
ist mein Beitrag dazu. 
 

Romana Brunauer 
 

www.romanabrunauer.at | mail@romanabrunauer.at | +43 699 81940020 

 
 

 

„Captain sewture“ - Textiles Upcycling  
 
Aus alter, ausgedienter Kleidung etwas Schönes 
erschaffen – das liegt mir am Herzen und das 
möchte ich auch anderen ermöglichen.  

Meine Produkte und DIY-Kits aus Jeans und 
Hemden vereinen dabei meine beiden 
Leidenschaften: Kreativität und ein möglichst 
nachhaltiges Leben.  
 

Für die Umsetzung meiner Idee habe ich in der 
Projektschmiede sehr viel gelernt und für mich 
erkannt, dass ich gerne mit jemandem zusammen 
an dieser Idee weiterarbeiten möchte!  
Daher bin ich auch noch auf der Suche nach 
interessierten ProjektpartnerInnen! 
 

Camilla Goschnik 
     

camilla.goschnik@gmx.at | +43 650 7840830 

 
 

 
 

http://www.romanabrunauer.at/
mailto:mail@romanabrunauer.at
mailto:camilla.goschnik@gmx.at


 

      

Co (fit) mit Franz! 
 

Für ein gesundes Leben ist ein gewisses Maß an 
Bewegung unbedingt notwendig. Da ich seit vielen 
Jahren leidenschaftlicher Sportler bin, möchte ich 
meine Begeisterung an andere Menschen 
weitergeben.  
Meine Idee ist es, möglichst viele Menschen im 
Biosphärenpark Lungau für mehr Bewegung zu 
begeistern. Vielfach braucht es aber einen 
„Anstupser“ der Menschen dazu bringt, den „inneren 
Schweinehund“ zu überwinden. Deswegen möchte ich 
über einen längeren Zeitraum kostenlos Menschen 
beim „sporteln“ begleiten. Weitere sportbegeisterte 
Personen sollten dann meine Idee kopieren und 
umsetzen. 

 

Franz Bäckenberger 
 

f.baeckenberger@salzburger.hilfswerk.at | +43 676 8260 3062 
 
 
 

 

 

Ein Dach für Thalgau 
 

Im Agenda 21 Prozess von Thalgau hat sich die 
Projektgruppe „Dach für Thalgau“ gegründet. Ziel der 
Projektarbeit war es, wichtige Planungs- und 
Entscheidungsgrundlagen zu schaffen, um ein 
passgenaues Veranstaltungszentrum für die Gemeinde 
Thalgau zu entwickeln.  
In mehreren Gruppentreffen und einer Exkursion ist 
ein gemeinsames Bild davon entstanden, wie unter 
einem Dach vieles und Viele nebeneinander Platz 
finden, wie Raum für Begegnung und Gemeinschaft 
entstehen kann.  
Etappensieg war vorerst die Übergabe des 
Bedarfskonzeptes an den zuständigen 
Gemeindevertretungsausschuss zur Planung der 
nächsten Schritte.  
Die Bürgerbeteiligung in diesem Projekt geht aber 
weiter! 

 

Kristina Sommerauer 
 

www.thalgau.at | info@kristina-sommerauer.at | +43 664 5008253 
 
 

mailto:f.baeckenberger@salzburger.hilfswerk.at
http://www.thalgau.at/Leben_in_Thalgau/WeitBlick_fuer_Thalgau/Projektgruppe_Dach_fuer_Thalgau
mailto:info@kristina-sommerauer.at


  
Fermentum 

 

Fermentierte Lebensmittel kennt man als 
Sauerkraut, Kimchi oder eingelegtes Gemüse. 
Allerdings begegnen uns Fermente auch im Alltag 
häufiger als man denkt: Kaffee, Schokolade, 
Salami, Joghurt, Bier und Käse sind nur einige 
davon.  
Fermentieren ist schon tausende Jahre alt und 
wurde angewendet um außergewöhnliche 
Geschmacksnoten zu bekommen, Nahrungsmittel 
verträglicher zu machen oder um ihre Haltbarkeit 
zu erhöhen. Heutzutage erleben Fermente ein 
richtiges Revival und wir alle können selbst mit 
wenig Aufwand Ausgezeichnetes und Gesundes 
herstellen! Interessiert? Dann melde dich bei mir!  
 

Georg Krendl 
 

georg.krendl86@gmail.com | +43 650 7620485 

 

 

Gartengemeinschaft PaRadieschen 
 

Es waren einmal zwölf Gartenfreunde… 
 
Die Spaten, die Rechen geschultert, zogen sie 
mitten im ersten Lockdown los, um sich einen 
Flecken Erde im Süden der Stadt Salzburg zu 
erobern.  
Sie kämpften mutig alle äußeren und inneren 
Ungeheuer, die sich ihnen in den Weg stellten, 
nieder, bis sie endlich friedlich zu ackern und zu 
graben beginnen konnten! 
 
Seit März 2021 lassen sie in St. Virgil mit viel Liebe 
einen Gemeinschaftsgarten entstehen,  
in dem nicht nur Gemüse, Kräuter und Blumen, 
sondern auch gegenseitiger Respekt und 
nachbarschaftliche Hilfe wachsen werden.  

 

Christian Lorenz Müller 
 

gartengemeinschaft.paradieschen@gmail.com 
 

mailto:georg.krendl86@gmail.com
mailto:gartengemeinschaft.paradieschen@gmail.com


   

GEMEINSAM LEBEN 
 

Der Sehnsucht nach einem kollektiv 
gestalteten Lebensraum folgend, sind 
wir auf der Suche nach Mit-
Initiator*innen für solidarische, 
nachhaltige Gemeinschafts-projekte. 
Zurzeit arbeiten wir daran, Detail-
Projekte wie Co-Housing, Co-Working 
oder Co-Gardening einige Schritte 
voranzubringen.  
Aktuell sind ein kollaboratives 
Arbeitsformat unter dem Titel  
„ZWEITE MEINUNG | Zukunftsforum“ 
und ein Gemeinschaftsgarten im Süden 
der Stadt Salzburg in Planung und 
Aufbau. 

 

Beate und Gerd Sendlhofer 
 

beate@sendlhofers.at 
 

 

Kinder mit Klang stark machen 
 

Als begeisterte Omi von fünf Enkelkindern ist es mir 
wichtig, in unserer schnelllebigen und 
reizüberfluteten Welt Raum zu geben für Rückzug, 
zum Träumen und zum Entspannen. 
Ich habe für mich die Klänge verschiedener 
Klanginstrumente entdeckt und möchte diese 
Erfahrung und Möglichkeit der Entspannung an Kinder 
weitergeben! 
Über Töne und Schwingung finden Kinder schnell zur 
Ruhe. Innere Räume, in denen sie sich selbst begegnen 
und sich spüren eröffnen sich.  
Meine speziell für Kinder gestalteten 
Klangreisen,  Achtsamkeitsübungen, Körper-
wahrnehmungsspiele, Wohl-Fühl-Geschichten und 
spannenden Phantasiereisen bieten wohltuende 
Begegnungen für Körper, Geist und Seele. 

 

Elfriede Hettegger 
 

www.elfriede-hettegger.at | elfriede-hettegger@sbg.at 
 

mailto:beate@sendlhofers.at
http://www.elfriede-hettegger.at/
mailto:elfriede-hettegger@sbg.at


   

Seitling 
 

Ich habe 2020 gemeinsam mit einem Partner 
begonnen, Austern- und Kräuterseitlinge in einem 
Keller in der Stadt Salzburg zu züchten.  

Pilze sind insgesamt sehr gesund und eignen sich 
gut als Fleischersatz, durch gewissenhafte 
Handarbeit und einen kurzen Weg von der 
Produktion auf den Teller garantieren wir Frische 
und höchste Qualität.  

Mit unserem Urban Farming-Projekt möchten wir 
Kunden erreichen, die unsere regional und 
nachhaltig hergestellten Pilze schätzen. Wir 
planen einen regelmäßigen Verkauf ab Hof und 
möchten ausgewählte Bio-Läden und Gastronomen 
in Salzburg beliefern. 

 

Stephanie Koller 
 

salzburger.edelpilze@gmx.at | 0677 62358423 

 
 

Thalgauer Kisterl 
Direktvermarktungsplattform für regionale Produkte 

 
Über die Initiative Weitblick.Landwirtschaft kann 
jede/r online sein eigenes Thalgauer Kisterl nach 
Belieben zusammen stellen. 
 
Wir wollen nicht nur unseren Landwirten eine 
bessere Perspektive und den Mut für mögliche neue 
Betriebszweige geben, sondern die Konsumenten 
wieder näher an die Erzeuger bringen.  
 
Wenn die Leute wieder wissen, woher ihre 
Lebensmittel stammen und wie sie produziert 
werden, steigt automatisch die Wertschätzung für 
die heimische Landwirtschaft.  

 

Lisa Maria Kirchdorfer 
 

www.thalgau.at | lisa_kirchdorfer@gmx.at | +43 664 4124696 
 

 
 

mailto:Salzburger.edelpilze@gmx.at
https://www.thalgau.at/Leben_in_Thalgau/WeitBlick_fuer_Thalgau


 

Unser Salzburg 2050            
 

Die Stadt Salzburg und Ihre Menschen liegen uns am 
Herzen! Daher überlegen wir uns bei regelmäßigen 
Workshops, wie wir uns unsere Stadt in 20, 30 Jahren 
wünschen und welche Wege dahin führen.  
Wir, die unabhängige Initiative „Unser Salzburg 2050“, 
sind Menschen von 20 bis 80 Jahren, mit 
unterschiedlichsten Berufen, Lebensläufen und in 
unterschiedlichen Lebenssituationen. Diese Vielfalt 
ist das Spannende und führt zu guten Begegnungen 
und interessanten Ergebnissen. 
Wir setzen uns ein und werben bei den politisch 
Verantwortlichen dafür, dass Salzburg 
Zukunftsvisionen entwickelt und gemeinsame Werte 
und langfristige Ziele unter breiter 
BürgerInnenbeteiligung vereinbart. Möchtest auch Du 
Dich einbringen? 
 

Peter Steinacher 
 

www.unsersalzburg.eu | zukunft@unsersalzburg.eu | +43 677 61457058 
 

 

 

 WasserGeheimnisse  
Eine ganz besondere Ausstellung für mehr Lebensfreude 

 
Möchten sie gesünder, glücklicher und leichter leben?  
In meiner multidisziplinären Ausstellung entdecken 
die Besucher die unzähligen Besonderheiten des 
Lebenselements Wasser. 
 

Über 130 einzigartige Exponate und interaktive 
Erlebnisstationen zeigen die alten und neuen 
anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum 
Thema Wasser. 

Wasser ist ein unvorstellbar intelligentes Element! 
 

Markus Hatzl  
 

markus.hatzl@gmx.at | +43 681 10650174 
 
 
 
 

 

mailto:zukunft@unsersalzburg.eu


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Agenda 21 Projektschmiede ist ein berufsbegleitender Lehrgang 
mit neun Modulen. Renommierte Referentinnen und Referenten 
unterstützen die Teilnehmenden bei der Realisierung ihrer 
nachhaltigen und zukunftsfähigen Projektideen. 
 
Von Teambildung, Netzwerkarbeit, Moderation, Finanzierungs-
möglichkeiten, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing,  bis hin zu 
persönlicher Potentialentfaltung, Selbst- und Zeitmanagement 
werden die Projektschmiederinnen und –schmieder, mit allem was 
es für eine erfolgreiche Projektumsetzung braucht, ausgestattet.  
 
Gleichzeitig bietet die Projektschmiede Raum für Austausch, 
Vernetzung und Kompetenzvermittlung. Engagierte Menschen sollen 
dadurch in ihrem Tun unterstützt werden um innovativen, 
nachhaltigen Projekten in der Region Rückenwind zu geben. 
 
Die Projektschmiede ist Teil des Nachhaltigkeitsprogramms Lokale 
Agenda 21 Salzburg. Der nächste Lehrgang startet im Juni 2021. 
Näheres auf unserer Website: 
www.salzburg.gv.at/agenda21projektschmiede    
 
Bei Fragen oder Interesse an der Projektschmiede wenden Sie sich 
an: Eva Kellner, Tel. 0676-54 199 31, eva.kellner@salzburg.gv.at   

 

Impressum: Medieninhaber: SIR – Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen | Inhalt und 
Grafik: Eva Kellner | Adresse: Schillerstraße 25. 5020 Salzburg |  
Stand: Mai 2021 | Hinweis: EU + Land gefördertes Projekt, Förderwerber: SIR | Das Konzept der 

Projektschmiede lehnt sich eng an den oberösterreichischen GEcKO-Lehrgang an. 
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