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Über das Klimabündnis 
in Oberösterreich

Das Klimabündnis ist das größte 

kommunale Klimaschutz-Netzwerk 

in Europa. Gemeinden, Bildungsein-

richtungen und Betriebe bilden eine 

Partnerschaft mit indigenen Organi-

sationen im Amazonas. In Oberöster-

reich sind über 295 Gemeinden, über 

670 Betriebe und rund 194 Bildungs-

einrichtungen sowie die Diözese Linz 

PartnerInnen im Klimabündnis. 

In Österreich haben sich über 980 

Städte und Gemeinden, alle 

Bundesländer, rund 1.135 Betriebe 

und über 543 Bildungseinrichtungen 

dem Klimabündnis angeschlossen. 

Europaweit sind es rund 1.700 Städte

und Gemeinden. Seit 25 Jahren unter-

stützen wir die Partnerschaft mit 

indigenen Völkern im Amazonas. 

Im Büro OÖ arbeiten wir an Pro-      

jekten rund um Mobilität, Energie, 

Bodenschutz und Lebensstil.

Unsere 
Angebote 
auf einen 

Blick

•  U n s e r  A n g e B Ot s K AtA lO g  •

Unser Angebotskatalog
Unser Katalog 2018 beinhaltet wieder eine reiche Auswahl an Projekten, 
Workshops und Angeboten für unsere PartnerInnen in den Gemeinden, 

Betrieben und Bildungseinrichtungen. 

„Die Klimakatastrophe zu vermeiden“ ist ein Weg der vielen Schritte. 

Jeder Mensch, der im Rahmen seiner Möglichkeiten Maßnahmen 
für ein sicheres Klima und für mehr Lebensqualität für uns und nach-
kommende Generationen umsetzt, leistet einen wertvollen Beitrag. 

Je mehr Menschen dies miteinander tun, desto leichter lässt sich Großes 
bewirken. Wir gemeinsam gestalten unser Klima! Das Klimabündnis OÖ 
unterstützt Sie gerne dabei und freut sich auf viele gemeinsame Schritte!

Regionalstellenleiter Norbert Rainer
und das ganze Team

 · Gemeinden ·       04

 · Mobilität ·       06

 · Nachhaltiger Lebensstil ·     10

 · Bodenbündnis ·      11

 · Bildungseinrichtungen ·     15

 · Betriebe ·       25

 · Klimakultur-Green Events ·     27

 · Klimagerechtigkeit ·      28

 · KooperationspartnerInnen      29

 · Kontakt · FördergeberInnen ·     30
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Angebote für gemeinden
Besonders auf kommunaler Ebene ist die unmittelbare Lebensqualität spürbar und ob klein oder groß: 
Jede Initiative kann einen positiven Beitrag leisten. Wir unterstützen Sie gerne mit unserem Angebot. 

•  g e m e i n d e n  •

B e r At U n g

Vorstellung im Umweltausschuss und gemeinderat
Interessierten Gemeinden werden das Klimabündnis, 
die Klimarettung sowie Handlungsmöglichkeiten 
vorgestellt und die Beitrittsbedingungen erläutert.

manifestunterzeichnung
Nach einem positiven Gemeinderatsbeschluss über 
den Beitritt zum Klimabündnis erfolgt eine offizielle 
Manifestunterzeichnung, die in eine öffentlich-
keitswirksame Veranstaltung der Gemeinde 
integriert wird.

Unterstützung beim Aufbau eines Arbeitskreises
Vorteilhaft für die Klimabündnisarbeit ist ein 
offener Arbeitskreis, der von GemeindevertreterIn-
nen, interessierten BürgerInnen, Fachleuten usw. 
getragen wird. Das Klimabündnis unterstützt beim 
Aufbau des Arbeitskreises und bietet laufend 
Informationen.

Förderberatung
Wir bringen Licht in den „Förderdschungel“. Sie er-
halten Informationen über klimaaktiv-Förderungen, 
den Klima- und Energiefonds, GEP oder Förderungen 
im Rahmen der Klimarettung.

Klimacheck für gemeindegebäude
Eine Evaluierung der bereits erreichten Ziele und 
die Erörterung von Handlungspotentialen

Kooperation in der Öffentlichkeitsarbeit
Gerne stellen wir Ihnen Vorlagen für Gemeinde-
zeitungsberichte zur Verfügung und unterstützen 
Sie bei öffentlichen Veranstaltungen mittels 
Broschüren und Infoständen.

V e r n e t z U n g

informationen über Projekte in anderen gemeinden
z. B. Best-Practice-Datenbank auf der Homepage

Jährliches oö. Klimabündnistreffen
Unser Treffen wird jährlich im Frühling in ausge-
wählten Klimabündnisgemeinden veranstaltet. 2018 
wird es am 8. Mai in Bad Schallerbach stattfinden

regionaltreffen in oö. gemeinden
In allen Regionen Oberösterreichs werden jährlich 
im Herbst themenspezifische Informationsabende 
mit Vernetzungsmöglichkeiten angeboten. 

nationale u. internationale Klimabündnistreffen
Die Treffen werden gemeinsam mit Klimabündnis-
gemeinden organisiert. Im Mittelpunkt steht 
der Informations- und Erfahrungsaustausch 
der Mitglieder.

interessensvertretung der KB-mitglieder 
auf länderebene
Wir vertreten Ihre Interessen als Klimabündnis-
gemeinde auch auf Landes-, Bundes- und 
internationaler Ebene.
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—  Angebote der Klimarettung für gemeinden  —

Die Klimarettung ist eine Initiative des Landes Oberösterreich. 
Die Angebote sind eng mit dem Klimabündnis abgestimmt. Exklusiv 
für oö. Klimabündnisgemeinden gibt es das Förderprogramm für 
bewusstseinsbildende Klimaschutzmaßnahmen. Die Förderhöhe 
beträgt 50% der anrechenbaren Kosten bzw. 65% bei gemeinde-
übergreifenden Projekten. Darüber hinaus erhalten oö. Klimabündnis-
gemeinden 10% Klimaschutzbonus für umwelt- und energierelevante 
Standardförderungen. Die Klimarettung bietet außerdem Projekt-
vorlagen für Gemeinden und ein Energiebuchhaltungstool. 
—> DI Andreas Drack, andreas.drack@ooe.gv.at 

—  FAirtrAde gemeinde  —

Wir begleiten und beraten Sie auf dem Weg zur FAIRTRADE Gemeinde. 
Das Projekt „FAIRTRADE Gemeinde“ unterstützt österreichische 
Gemeinden, die den fairen Handel auf lokaler Ebene verankern und 
auf die Beschaffung fair gehandelter Produkte in der Gemeinde 
umstellen möchten. In einer FAIRTRADE Gemeinde werden nicht 
nur Produkte mit dem FAIRTRADE Gütesiegel in den lokalen 
Geschäften und Gastronomiebetrieben angeboten, sondern es 
findet auch aktive Bewusstseinsbildung statt.
—> Mag.a Ulrike Singer, ulrike.singer@klimabuendnis.at 

•  g e m e i n d e n  •

Ö F F e n t l i c h K e i t s A r B e i t

· Klimabündnis-zeitung
· Folder, Broschüren und internationale Berichte
· monatlicher newsletter
· homepage —> www.klimabuendnis.at/oberoesterreich

· facebook —> klimabuendnis.oberoesterreich

· Projektseiten
 KlimaKultur —> www.klimakultur.at

 Bodenbündnis —> www.bodenbuendnis.or.at

 Kostbare Landschaften —> www.kostbare-landschaften.at

 Europäische Mobilitätswoche —> www.mobilitaetswoche.at

 WearFair & mehr —> www.wearfair.at

 SO:FAIR —> www.sofair.at

 Reparaturführer —> www.reparaturfuehrer.at/ooe

 Fleischfrei-Tag —> www.fleischfrei-tag.at

 Klimagenusswochen —> www.klimagenusswochen.at

Besuchen 

Sie uns im 

Internet

V e r A n stA lt U n g e n

· Vermittlung von referentinnen
 z. B. Vorträge des Amazonas- und Regenwald-
 experten Hans Kandler zu Klimagerechtigkeit 
 und globaler Verantwortung

· Verleih, Vermittlung von Ausstellungen, 
 medien und materialien
  z. B. Rollups, Folder, Broschüren, Filme, Bücher, …

· gemeinsame Veranstaltungen
 Siehe auch KlimaKultur – Green Events 
 —> www.klimakultur.at

· Wettbewerbe 
 z. B. Eisblockwette, Klimameilen-Aktion, 
 Gartenwettbewerb
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•  m O B i l i tät  •

 
B e r At U n g s P r O g r A m m e

—  Fahrrad Beratung OÖ  —  

Dieses Beratungsprogramm richtet sich an Gemein-
den und Betriebe, welche die Bedingungen für den 
Alltagsradverkehr verbessern möchten. Unsere 
Handlungsfelder sind Bewusstseinsbildung, 
Rahmenbedingungen und Infrastruktur. Das Ergebnis 
ist ein Radfahr-Umsetzungsplan mit konkreten 
Handlungsmöglichkeiten. Die Beratung umfasst 
vier Termine vor Ort. Die Teilnahme an der Fahr-
Rad Beratung OÖ ist für Gemeinden und Regionen 
kostenlos. Notwendig ist ein formloses Ansuchen 
durch die Gemeinde bei der FahrRad Beratung OÖ. 
Bisher haben über 100 Gemeinden an der FahrRad 
Beratung OÖ teilgenommen.
—> DI Robert Stögner, robert.stoegner@klimabuendnis.at

—  klimaaktiv mobil Beratung  — 

Im Rahmen des klimaaktiv mobil Beratungs-
programms „mobilitätsmanagement für städte, 
gemeinden und regionen“ des Ministeriums für 
Nachhaltigkeit und dem Land Oberösterreich wird 
oberösterreichischen Gemeinden eine kostenlose 
Basis- und Förderberatung für klimafreundliche 
Verkehrslösungen geboten. Besonderen Wert legen 
wir dabei auf Mikro ÖV und e-carsharing. 
—> DI Robert Stögner

Im klimaaktiv Projekt „mobilitätsmanagement für 
Kindergärten und schulen“ stellen wir  professio-
nelle Begleitung für oö. Bildungseinrichtungen zum 
Thema nachhaltige Mobilität für ausgewählte Bil-
dungseinrichtungen zur Verfügung. Mehr Infos dazu 
finden Sie auf Seite 21. —> DIin Kathrin Mitterhofer-Hablig, 

kathrin.mitterhofer@klimabuendnis.at

mobilität
Ein erfolgreicher Klimaschutz und ein zukunftsfähiger Lebensstil brauchen ein neues Verständnis 
von Mobilität und ressourcenschonende Mobilitätsformen. Die Angebote vom Klimabündnis OÖ 

möchten interessierte Gemeinden, Bildungseinrichtungen und Betriebe dabei unterstützen.
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•  m O B i l i tät  •

FA h r r A d  WO r Ks h O P s 
F Ü r  g e m e i n d e n  U n d  B i l d U n g s e i n r i c h t U n g e n

—  Kinderradspaß – Parcours mit dem Fahrrad  —
für Kinder von 5 bis 12 Jahren 

Kinder lernen am liebsten und nachhaltigsten im Rahmen von Spiel 
und Spaß, gemeinsam und in Bewegung. Beim KinderRadSpaß werden 
sicheres Verkehrsverhalten und Radbeherrschung mit dynamischen 
Spielinhalten trainiert. In einem Übungsparcours wird Verkehrssicher-
heit mit kleinen Verkehrszeichen und Abbiegemanövern geübt. 
Die Stationen werden von geschulten TrainerInnen der Radlobby OÖ 
betreut und können von den Kindern gruppenweise oder individuell 
genutzt werden. TeilnehmerInnenzahl: 5-14 Personen. Dauer: 2 Stunden. 

Ausstattung: 200 m2 asphaltierte verkehrsfreie Fläche. Alle TeilnehmerInnen kommen 

mit ihrem eigenen Fahrrad und Helm.

—  Bikecaching – geocaching-tour mit dem rad  — 
für Kinder ab 10 Jahren

Wie der Titel schon verrät, geht es darum, Geocaching mit dem Fahrrad 
zu verbinden. Die TeilnehmerInnen werden mit GPS-Geräten ausgestat-
tet und lernen, damit zu navigieren. Sie fahren in Kleingruppen mit 
ihren Fahrrädern selbstständig bestimmte Koordinaten an und lösen 
dort knifflige Rätsel. Die Verbindung von Radfahren, dem Kennen-
lernen der GPS-Technologie und lustigen Aufgabestellungen bringt 
Kindern die Freude am Rad für Freizeitaktivitäten näher. 
TeilnehmerInnenzahl: 10-25 Personen. Dauer: 4 Stunden

—  Alleycat – schnitzeljagd mit dem rad  — 
für Jugendliche ab 14 Jahren und alle anderen

Ein Alleycat ist eine Schnitzeljagd mit dem Rad. Die TeilnehmerInnen 
fahren eine vorab definierte Liste an „Checkpoints“ an und müssen 
dort jeweils lustige Aufgaben erfüllen. Wer zuerst fertig ist, gewinnt! 
Für den ersten und letzten Platz gibt es eine besondere Auszeichnung. 
Das Alleycat vermittelt Jugendlichen die Freude am gemeinsamen 
Spiel mit dem Fahrrad. TeilnehmerInnenzahl: 15-30 Personen. Dauer: 4 Stunden
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•  m O B i l i tät  •

—  radlreparieren – grundkompetenzen für die Fahrrad-reparatur   — 
für Kinder ab 10 Jahren und alle anderen auch

Voraussetzung für ein sicheres Radfahren sind intakte Fahrräder. 
In der mobilen Fahrradwerkstatt lernen die TeilnehmerInnen einfache 
und häufig benötigte Reparaturarbeiten wie das Flicken von Schläuchen 
oder das Einstellen von Bremsen und Schaltung. Das gemeinsame Werken 
an den Fahrrädern stärkt Selbstvertrauen, den Bezug zum Fahrrad 
und die soziale Kompetenz. TeilnehmerInnenzahl: 5-14 Personen. Dauer: 4 Stunden

—  Fahrsicherrad – Fahrsicherheitstraining  — 
für verschiedene Zielgruppen

Sicheres und souveränes Radfahren will gelernt sein und braucht 
Übung. Oft werden aus mangelnder Fahrsicherheit Entscheidungen 
getroffen, die RadfahrerInnen in gefährliche Situationen bringen 
können. Von speziell geschulten TrainerInnen der Radlobby OÖ erhal-
ten die TeilnehmerInnen praktische Tipps zur Fahrtechnik und zum 
richtigen Umgang mit dem Rad im Straßenverkehr. Es gilt sicher und 
selbstbewusst mit dem Rad das Ziel zu erreichen. Das Training richtet 
sich an Personen, die Rad fahren können, aber wenig Übung haben 
und in Zukunft souveräner und sicherer mit dem Rad unterwegs sein 
wollen. Fahrsicherheitstrainings werden auch für spezielle Zielgrup-
pen angeboten – für MigrantInnen, für Frauen, für SeniorInnen oder 
auch für WiederaufsteigerInnen. TeilnehmerInnenzahl: 5-8 Personen. 

Dauer: 3-4 Stunden. Ausstattung: 200 m2 asphaltierte verkehrsfreie Fläche, 

Seminarraum mit Beamer

—  sichere-Biken – Kompetenztraining mit dem e-Bike   — 
für verschiedene Zielgruppen

Damit das Fahren mit dem E-Bike zum sicheren Genussfahren wird, 
sind wichtige Kompetenzen gefragt. Um in den unterschiedlichsten 
Verkehrssituationen die richtigen Entscheidungen treffen zu können, 
beinhaltet der Workshop sowohl eine theoretische Einführung zu den 
Besonderheiten des E-Bikes, als auch ein Fahrtechniktraining auf einer 
verkehrsfreien Fläche. Speziell geschulte TrainerInnen der Radlobby 
OÖ gestalten die Kurse spannend und ansprechend für jede Alters-
gruppe. Das Training richtet sich an Personen, die Rad fahren können, 
aber wenig Übung mit E-Bikes haben und in Zukunft souveräner und 
sicherer unterwegs sein wollen. TeilnehmerInnenzahl: 6-8 Personen.

 Dauer: 2 Stunden. Ausstattung: 200 m2 asphaltierte verkehrsfreie Fläche
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•  m O B i l i tät  •

B e r At U n g

neU  —  e-mOBilitäts Beratung   — 

Geteilte E-Mobilität in Verbindung mit Öko-Strom kann einen wichti-
gen Beitrag leisten, die Schadstoffemissionen zu reduzieren. Deshalb 
sind E-Autos und E-Carsharing-Projekte in vielen Gemeinden immer 
häufiger gefragt. Das Klimabündnis OÖ begleitet diese Entwicklungen 
seit Anbeginn, vermittelt Know-How für Gemeinden und Regionen 
und führt seit 2017 zum Thema auch Beratungsgespräche in Gemein-
den durch.  Dabei werden den GemeindevertreterInnen und interes-
sierten BürgerInnen die Funktionsweise und Vorteile von E-Carsharing 
aufgezeigt, Angebote initiiert und erfolgreich begleitet. Nähere Infor-
mationen zu Fördermöglichkeiten gerne auf Anfragen. 
—> Ing. Mag. Ronald Wipplinger, ronald.wipplinger@klimabuendnis.at

A K t i O n sWO c h e

—  europäische mobilitätswoche  — 

Die Europäische Mobilitätswoche von 16. bis 22. September ist die 
weltweit größte Kampagne für klima freundliche Mobilität. Seien auch 
Sie dabei. Machen Sie die zahlreichen Vorzüge einer auto freieren Um-
welt in Ihrer Gemeinde erlebbar und sagen Sie „Danke“ zu jenen, die 
schon jetzt nachhaltige Transportmittel benutzen. Das Klimabündnis 
unterstützt Sie bei Aktionen mit Tipps für die Umsetzung, Infomateri-
alien und bei der Öffentlichkeitsarbeit. Wir holen Ihre Aktivitäten vor 
den Vorhang, indem die besten Aktivitäten ausgezeichnet werden. 
—> www.mobilitaetswoche.at 

—> Mag.a Felicitas Egger, felicitas.egger@klimabuendnis.at

KOntAKt zUm Bereich mOBilität:

—> DI Robert Stögner, robert.stoegner@klimabuendnis.at

www.fahrradberatung.at
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•  n A c h h A lt i g e r  l e B e n s st i l  •

nachhaltiger lebensstil
Es ist sehr genussvoll, sich mit kleinen Schritten und Ideen den eigenen Alltag 

nachhaltiger zu gestalten. Wir geben gerne Tipps, wie es gehen könnte.

—  Klimagenusswochen  —

Die Klimagenusswochen (Weltumweltwochen) 
laden auch heuer wieder von 18. Mai bis 17. Juni 
herzlich zur Teilhabe ein: Wir wollen rund um den 
Weltumwelttag am 5. Juni ein gemeinsames 
Zeichen für mehr Lebensqualität setzen und 
zusammen mit vielen Gemeinden, Betrieben und 
Organisationen aufzeigen, wie genussvoll ein 
Beitrag zum Klimaschutz sein kann. 
Das Klimabündnis OÖ wird verschiedenste 
Aktionen unterstützen und bewerben.
—> Mag. Hermann Rainer, hermann.rainer@klimabuendnis.at

—  App: gutes Finden  — 

Das oö. Umweltressort bietet die App „Gutes 
Finden – Besser Leben mit guten Produkten“ 
in Kooperation mit dem Klimabündnis Oberöster-
reich und BIO AUSTRIA kostenlos an. Mit der App 
finden Sie einfach und schnell nachhaltige Anbie-
terInnen in Oberösterreich. Bereits  1.205 Direkt-
vermarkterInnen von Bio-Restaurants bis über faire 
Übernachtungsmöglichkeiten sind abrufbar. 
Die App ist für Android und iPhone verfügbar 
und steht hier zum Download: 
http://www.klimabuendnis.at/ooe-gutes-finden
—> Richard Schachinger, BSc, richard.schachinger@klimabuendnis.at

—  der Klimabündnis Kochcontainer  —

Viele Lebensmittel landen im Müll, dazu reicht schon eine unpassende 
Form oder das anstehende Ablaufdatum. Essbares ist bei uns immer 
und überall verfügbar, deshalb gehen wir oft nicht sorgsam genug 
damit um. Mit der ESSBAR wird für mehr Wertschätzung genussvoll 
einem Umdenken entgegengekocht. Machen Sie mit und kochen Sie 
selbst mit der ESSBAR bei einer Veranstaltung. Die ESSBAR verfügt 
über zwei Herdplatten, Töpfe, etc. mit denen gekocht werden kann. 
—> oberoesterreich@klimabuendnis.at

Mehr als 

1.200 

Betriebe
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•  B O d e n B Ü n d n i s  •

Bodenbündnis
Unsere Böden sind die Basis für unsere Lebensmittelproduktion, den Hochwasserschutz, 

die Trinkwasserreinigung aber auch den Klimaschutz.

das land OÖ 
übernimmt in Boden-
bündnis-gemeinden 
80 % der Kosten für 

Bodenbündnis-Angebote.
In allen anderen 

Gemeinden werden 50 %

der Kosten übernommen. 

B e r At U n g

Auf Gemeinde-Ebene werden 
viele Entscheidungen getrof-
fen, die sich auf den Boden 
auswirken – in der Raum- und 
Verkehrs planung oder beim 
privaten Hausbau. Ein nachhal-
tiger Umgang mit Boden ist in 
jeder Gemeinde ein Gebot der 
Stunde – das Bodenbündnis 
unterstützt Sie mit Beratungen, 
Vorträgen, Marktständen, Aus-
stellungen oder Workshops! Die 
Bodenbündnis-Koordinierungs-
stelle im Auftrag des Landes OÖ 
ist das Klimabündnis OÖ.

Das Bodenbündnis ist ein Netzwerk 

europäischer Städte, Gemeinden und 

Regionen, die sich zum Ziel gesetzt 

haben, aktiv für einen nachhaltigen 

Umgang mit Böden einzutreten. 

Bereits 65 Städte und Gemeinden, 

Betriebe/Vereine, 2 Schulen und 

das Land OÖ sind Mitglied.

Bodenbündnis
Gemeinde
St. Marien
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•  B O d e n B Ü n d n i s  •

A n g e B Ot e  F Ü r  g e m e i n d e n

— gärten der Vielfalt OÖ  —

Gemeinschaftsgärten sind mehr als die individuelle Suche nach
einem schön gestalteten Rückzugsort, sie bieten den Menschen die
Möglichkeit, sich auf vielfältigen Ebenen fachlich, kulturell, sozial und
klimafreundlich auszutauschen. Das Umweltressort des Landes OÖ 
und das Bodenbündnis OÖ unterstützen bereits seit 2013 gemein-
schaftliche Garteninitiativen in ihren Aktivitäten. Die Angebote reichen 
von Bodenanalysen bis hin zu Vernetzungstreffen, Exkursionen zum 
Austausch und die Beratung von Initiativen.
 —> DIin Franziska Radinger, franziska.radinger@klimabuendnis.at

 —  marktstand „Unser Boden“  — 

Das Bodenbündnis unterstützt Gemeinden bei der Abhaltung einer 
Bodenveranstaltung mit einem Marktstand zum Thema Boden. 
Am Marktstand werden typische Profile und Bodenproben aus der 
Gemeinde/Region präsentiert. Bodenkarten des Landes OÖ zeigen, 
wo diese Böden vorkommen und welchen Wert die Böden für den 
Menschen und die Umwelt haben. Die Ausstellung wird fachkundig 
betreut und kann bei Außen- und Innenveranstaltungen wie Markttagen 
eingesetzt werden. Dauer: halber Tag. Selbstbehalt für Bodenbündnis-Mitglieder: 

€ 80,– / für andere: € 200,–. Referent: DI Peter Sommer

 —  Plakat „der Boden in meiner gemeinde“  — 

Für die Gemeinde wird ein Plakat zum Thema „Der Boden in meiner 
Gemeinde“ erstellt. Das Plakat im A0-Format zeigt, welche Böden in 
der Gemeinde vorkommen. Anschauliche Bilder zeigen die Natur- und 
Kulturlandschaft der Gemeinde. Wie die typischen Böden der Gemeinde 
aussehen, wird mit farbenprächtigen Fotos gezeigt. Das Plakat bleibt 
bei der Gemeinde und kann öffentlich ausgehängt werden. 
Selbstbehalt für Bodenbündnis-Mitglieder: € 80,– / für andere: € 200,–. Referent: DI Peter Sommer

—  Angebotskatalog für gemeinden  —

Wir haben einen umfangreichen Angebotskatalog ausgearbeitet, 
der Ihnen die Möglichkeit bietet, aktiv etwas für den Boden-
schutz zu tun. Nähere Informationen erhalten Sie persönlich 
bei unserer Ansprechperson oder finden Sie im Angebotskatalog 
für Gemeinden.
—> Mag.a Gerlinde Larndorfer-Armbruster, gerlinde.larndorfer@klimabuendnis.at
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•  B O d e n B Ü n d n i s  •

 neU —  Blütenreiches Bienenjahr im garten  — 

Wann blühen welche Pflanzen auf meinem Boden? Wie kann ich einen 
Jahreszeitengarten zusammenstellen, der Wildbienen und Schmetter-
linge anzieht und auch Honigbienen erfreut? Je abwechslungsreicher 
der Gabentisch vom zeitigen Frühjahr bis in den Herbst hinein gedeckt 
ist, umso besser. Der Vortrag informiert über die „10 Jahreszeiten“ in 
Österreich, die Lebens abläufe von Honigbiene & Co und wie man den 
eigenen Garten bienenfreundlich gestalten kann.
Dauer: ca. 60 Min. mit anschl. Meinungsaustausch. Selbstbehalt für BB-Mitglieder: 44,– 

Euro / für andere: 110,– Euro. Referentin: Dr.in Katja Hintersteiner

e i n e  W e i t e r e  AU sWA h l  AU s  U n s e r e m 

A n g e B Ot  F Ü r  g e m e i n d e n :

exkursion „Bodenexkursion durch meine Gemeinde“

Vortrag „Natürlich Gärtnern – ohne Gift und Chemie“

Vortrag „Boden – Basis des Gartenerfolgs“

A n g e B Ot e  F Ü r  s c h U l e n

—  garteln für Kinder und Jugendliche  — 

Ein Garten im Wirkungsbereich von Bildungseinrichtungen bietet ein
breites Spektrum an Möglichkeiten. Themen rund um den Schulgarten
können in den gesamten Unterricht einfließen und auch dazwischen
bei der Jausenverpflegung, sowie in der Nachmittagsbetreuung kann er
wertvolles Lernfeld sein. Kindern und Jugendlichen kann so spielerisch
wie auch unterrichtsbezogen und praxisnahe die Bedeutung des Bodens
und der Lebensmittelversorgung vermittelt werden. Studien belegen
zudem, dass Kinder selbst gezogenes Gemüse lieber essen!
NEU: Im Rahmen des Projektes "Garteln für Kinder und Jugendliche" be-
kommen zwei Bildungseinrichtungen in OÖ Hilfestellung für die natur-
nahe, bodenschonende, nützlingsfreundliche Gartengestaltung und eine 
Anschubfinanzierung. Bewerben Sie sich jetzt!
 —> DIin Franziska Radinger, franziska.radinger@klimabuendnis.at

—  Angebotskatalog für schulen  —

Für Bildungseinrichtungen gibt es ein breites Angebot an 
Workshops, geführte Wanderungen durch die Bodenlehrpfade, 
den Boden-Praxiskoffer und vieles mehr! Nähere Informationen 
erhalten Sie persönlich bei unserer Ansprechperson oder finden 
Sie im Angebotskatalog für Schulen.
 —> DIin Franziska Radinger, franziska.radinger@klimabuendnis.at

Unseren

gesamten Katalog

können Sie auf

www.bodenbuendnis.or.at

downloaden! 
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•  B O d e n B Ü n d n i s  •

— gartenwettbewerb „grosses Krabbeln“ —

Heuer dreht sich alles um unsere Nützlinge im Garten. Gesucht sind 
Berichte der Erlebnisse beim Beobachten oder beim Errichten von Le-
bensräumen für die Nützlinge im Garten in deiner Schule. Die Kinder/
SchülerInnen dürfen ihre Erlebnisse zeichnen, malen, basteln, schreiben, 
filmen, fotografieren, Einsendeschluss ist am 31. Oktober 2018. 
Die kreativsten und originellsten Einsendungen werden im Frühling 
2019 bei einer Auszeichnungsfeier prämiert. Online Voranmeldung: 

http://oberoesterreich.bodenbuendnis.or.at/schulgarten/gartenwettbewerb-2018

 —> DIin Franziska Radinger, franziska.radinger@klimabuendnis.at

  

— Wir begreifen Boden 1 + 2  —

Der Workshop gibt einen Einblick in die fantastische Welt des Bodens. 
Die Schulkinder schlüpfen in die Rolle der BodenkundlerIn, ChemikerIn 
oder BiologIn und erfahren, wie spannend und lebendig Boden ist. Die 
ReferentInnen passen den Workshop entsprechend an das Alter der 
SchülerInnen an. Selbstbehalt in Bodenbündnis-Gemeinden: € 24,– / Sonst: € 48,–  

   

— Ausflugsziel Bodenlehrpfad – exkursion für schulen —

Drei der mittlerweile sieben oö. Bodenlehrpfade können mit einer 
unserer ReferentInnen besucht werden: Der Bodenlehrpfad im Botani-
schen Garten Linz, Krenglbacher Bodenroas neben dem Zoo Schmiding 
und der Bodenlehrpfad Laakirchen. Nähere Infos und die Broschüre finden Sie 

zum Download unter: http://www.land-oberoesterreich.gv.at/70252.htm

Selbstbehalt in Bodenbündnis-Gemeinden: € 50,– / Sonst: € 125,–   

e i n e  W e i t e r e  AU sWA h l  AU s  U n s e r e m  A n g e B Ot  F Ü r  s c h U l e n :

Unterrichtsmaterial „Boden-Praxiskoffer“

Workshop „Expedition ins Unterirdische“

exkursion „Mission Wildbiene“Unseren

gesamten Katalog

können Sie auf

www.bodenbuendnis.or.at

downloaden! 

Großes 
Krabbeln
„Unsere Nützlinge im Garten“

Beratungsangebot für Bildungs  einrichtungen 

bei der Anlage von eigenen Gärten. 

→ Nähere Infos dazu auf unserer Homepage!

GArtenwettBewerB 2018
für Schulen, Kindergärten und horte

es gibt heuer 2 Kategorien: 

→ Kindergarten bis 2. Volksschule

→  3. Volksschule bis Neue Mittelschule + Hort

Pflanzt, malt Bilder, schreibt Texte – egal ob Bericht 

oder Gedicht. Sendet eigene Fotos oder Kurzfilme digital 

zu uns. Auch gemeinsam mit anderen Gruppen gebastelte 

Collagen und sonstige kreative Ideen sind willkommen!

einreichfrist → 31. Oktober 2018

online-Voranmeldung (erfOrderlICH)

→ oberoesterreich.bodenbuendnis.or.at 

einreichunGen
→ gartenwettbewerb@klimabuendnis.at 

→ Klimabündnis OÖ, Südtirolerstr. 28/5, 4020 Linz

1. Preis → 300 €
2. Preis → 250 € | 3. Preis → 150 €

... und weitere Sachpreise

Neu!

frisches Obst und Gemüse schmeckt nicht nur lecker, es ist auch bunt und vitaminreich. 

Wir können die Gesundheit und Vielfalt unserer Pflanzen steigern, indem wir Insekten wie Käfer, 

Larven, Bienen, hummeln, Ohrenschlüpfer und co. Lebensräume in unseren Gärten anbieten. 

Aber auch unter der Erde gibt es viele Bodentiere zu beobachten! diese so genannten Nützlinge 

halten unsere Pflanzen gesund und sind wichtig für unsere Böden. Berichtet uns von euren Erleb-

nissen beim Beobachten oder Errichten von Lebensräumen für eure Nützlinge im Garten. 

→ Tipps zum bodenschonenden, naturnahen Gärtnern findet ihr auf unserer Website!
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•  B i l d U n g s e i n r i c h t U n g e n  •

Angebote für Bildungseinrichtungen
Klimabündnis-Bildungseinrichtungen geben Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, 
aktiv klimagerechtes Verhalten zu erlernen und globale Zusammenhänge zu erkennen. 

Durch die Integration und fächerübergreifende Auseinandersetzung 
mit dem Thema Klimaschutz im Schul- bzw. Kindergartenalltag werden 
Kinder sowie Schulen und Kindergärten zu Vorbildern. Aufgrund dieser 
Erkenntnis wurde 1998 das Projekt „Bildungseinrichtungen im Klima-
bündnis“ gestartet. Schulen und Kindergärten, die diesem Programm 
beitreten, erhalten die folgend aufgelisteten Unterstützungsangebote gratis.

 

Alle Workshops im Überblick nach schulstufen:

· Klimazwerge unterwegs
· Klimaschutz in der Schultasche

· Klimaschutz in der Schultasche
· MoMo I
· Energie I
· GUSTL – so schmeckt’s mir & dem Klima  I
· Erlebnisausstellung Felix & Maira
· Zugschule I + II und III + IV
· Fit in die Klimazukunft I
· CHANGE Ausstellung

· MoMo II
· Energie II – Lebst du auf großem Fuß?
· GUSTL – so schmeckt’s mir & dem Klima II
· Ausbildung zum/zur Endergiedetektiv/in
· Erlebnisausstellung Felix und Maira 
· Fit in die Klimazukunft II
 
· Konsumworkshop
· Klima.gerecht
· Lebst du auf großem Fuß?

SchulanfängerInnen 
im Kindergarten

1.- 4. Schulstufe

5.- 8. Schulstufe

ab 9. Schulstufe

der Beitritt 
ist für schulen 

gratis! 
Beitrittserklärung 

auf Anfrage oder auf 

unserer Homepage.

inFOrmAtiOnen zU 
Allen schUl-WOrKshOPs 
sOWie BUchUngen:

—> Mag.a Heidi Stacherl, 

heidi.stacherl@klimabuendnis.at

Alle Workshops 

sind für Klima- 

bündnisschulen 

kostenlos! 
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•  B i l d U n g s e i n r i c h t U n g e n  •

—  Klimazwerge unterwegs  — 

Bei diesem Workshop für die SchulanfängerInnen im Kindergarten 
wird auf Themen eingegangen, die auch für Kinder einfach umzusetzen 
sind. Was ist Energie? Wie kann ich Energie sparen? Was bringt das Müll 
trennen? Wieso soll nichts weggeschmissen werden? 
Spielend einfach die Umwelt schützen und für die Eltern gibt es noch – 
wenn gewünscht – Informationen, wie Umweltschutz zu Hause umge-
setzt werden kann. Dauer: 1,5 Stunden im Gruppenraum. Kosten: 200 €

—  Klimaschutz in der schultasche  —

Gemeinsam mit der Klimafee Lila werden die Klimazonen der Erde 
und die Folgen des Klimawandels, der Umweltverschmutzung und des 
vom Menschen verstärkten Treibhauseffekts besprochen. Was können 
die SchülerInnen dagegen tun?! Der Inhalt einer Schultasche wird auf 
Klimafreundlichkeit untersucht und im Anschluss daran betrachten wir 
den Weg vom Baum zum Papier und in weiterer Folge vom Altpapier 
zu neuem Papier. Die SchülerInnen können auf sehr einfache Weise 
aus altem Papier neues Papier herstellen. Dieser Workshop ist auch für 
SchulanfängerInnen im Kindergarten in vereinfachter Version buchbar! 
Dauer: 2 UE in der Klasse/im Werkraum. Kosten: 200 €

WO r Ks h O P s  1 . -  4 .  s c h U lst U F e 

—  momo i – mobilität morgen  — 

In diesem Workshop werden Kinder zum Thema Verkehr und Mobilität 
sensibilisiert und auf nachteilige Auswirkungen des zunehmenden Ver-
kehrs spielerisch aufmerksam gemacht. Einerseits werden die Gefahren 
des motorisierten Verkehrs vor der Schule näher betrachtet, anderer-
seits wird auf den Konsum und die Auswirkungen langer Transportwege 
hingewiesen. Auf Wunsch wird ein Saisonkalender gebastelt, der die 
regionalen Obst und Gemüsesorten in Erinnerung rufen soll. Dieser 
Workshops stellt auch eine ideale Ergänzung zur Mobilitätswoche und 
zur Klimameilen-Aktion dar – nutzen Sie diesen Synergieeffekt!
Dauer: 2 UE in der Klasse. Kosten: 200 €

WO r Ks h O P s  s c h U l A n Fä n g e r i n n e n 
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•  B i l d U n g s e i n r i c h t U n g e n  •

—  energie i – leicht verstehen – aber wie?  — 

Zu Beginn werden in diesem Workshop die Energieträger vorgestellt. 
Gemeinsam werden die Energieverschwender unter die Lupe genom men 
und Lösungsmöglichkeiten erarbeitet, weniger Energie zu verschwen-
den. Die komplexen Zusammenhänge zwischen Energieverbrauch 
und Umweltschutz werden erklärt. (Falls räum lich möglich mit 
Stationen betrieb.) Auf Wunsch können Energiesparplakate zu den The-
men „Energielieferanten, Energieverbraucher, Energiespender-Energie-
verschwender“ und „Wie spare ich Energie?“ für die Schule gestaltet 
werden. Dauer: 2 UE in der Klasse. Kosten: 200 €

—  gUstl – so schmeckt’s mir Und dem Klima i — 

Dieser Workshop zielt darauf ab, den Kindern den Zusammenhang 
von Ernährung und Klima zu zeigen. Das Thema Ernährung wird im 
Hinblick auf den Klimaschutz immer wichtiger. Unsere Lebensmittel 
legen oft weite Wege zurück, um am Ende doch nur im Müll zu landen. 
Was essen wir? Woher kommt das Essen? Wie wurde mein Essen 
„behandelt“? Wie kann ich durch eine richtige, gesunde Ernährung 
positiv zum Klimaschutz beitragen? Dauer: 2 UE in der Klasse. Kosten: 200 €

neU  — Fit in die Klimazukunft i — 

Was ist der Treibhauseffekt? Vor welche Herausforderungen stellt der 
Klimawandel uns und die Menschen anderswo auf der Welt? Und wie 
können wir uns aktiv an künftige Veränderungen anpassen? In der 
Gruppe erarbeiten wir, wie sich der Klimawandel auf das Leben von 
Kindern auf der ganzen Welt auswirkt. Weiter geht es zu den Themen 
Vermeidung von CO2, biologische Vielfalt und den Ressourcen Wasser 
und Boden. Zu guter Letzt werden noch Ressourcen gespart, wie das 
funktioniert, erfährt man beim Umtauschbazar in der Klasse. 
Dauer: 2 UE in der Klasse. Kosten: 200 €

Unsere Angebote können 
auch für Kinderferienaktionen 

gebucht werden!

S o  s c h m e c k t ´s  m i r  
u n d  d e m  K l i m a !
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WO r Ks h O P s  5 . -  8 .  s c h U lst U F e 

— zugschule — 
Workshop zum thema Bus, Bahn und Klimaschutz

In interaktiven Workshops erlernen Kinder das richtige und sichere 
Verhalten in und mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Gemeinsam finden 
wir auf spielerische Art Antworten auf folgende Fragen: 
Wie klimafreundlich ist mein Schulweg? Welche Verkehrsmittel gibt es? 
Wie verhalte ich mich richtig am Bahnhof, im Bus & Zug? Wie finde ich 
meine Bahn- oder Busverbindung? Dauer: 2 UE in der Klasse.

—  momo ii – mobilität heute und morgen  — 

Die TeilnehmerInnen spüren ihrer eigenen Mobilität nach und entde-
cken vielfältige Zusammenhänge zwischen Mobilität, Lebensqualität, 
Ernährung und den Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima. In 
einem kurzen Klimaquiz wird das Wissen der SchülerInnen geprüft und 
erweitert, die Schulwege und Verkehrssituation in anderen Ländern 
werden unter die Lupe genommen. Dauer: 2 UE in der Klasse. Kosten: 200 €

•  B i l d U n g s e i n r i c h t U n g e n  •

AUsstellUngen

— „Felix und maira – coole Köpfe gegen heiße erde“ — 

Die Ausstellung bringt Themen wie Treibhauseffekt, Klimaschutz, Zer-
störung der Regenwälder und Energiesparen auf spielerische Art und 
Weise ins Klassenzimmer. Die Ausstellung soll die Kinder zu umweltge-
rechterem Handeln motivieren. Geschulte ReferentInnen führen durch 
die Ausstellung. Dabei werden SchülerInnen (7-10 J.) durch die Aus-
stellung geführt, während SchülerInnen (10-14 J.) auch selbst Beiträge 
erarbeiten sollen. Dauer: 2 UE in der Ausstellung.

— chAnge – lebenswerte im Klimawandel — 

Wie der Klimawandel auf ein für Mensch und Natur verträgliches Maß 
beschränkt werden kann zeigt die CHANGE Ausstellung im „Green Belt 
Center“ in Windhaag/Freistadt, sie setzt sich mit den Auswirkungen des 
eigenen Lebensstils auf den Klimawandel auseinander. Das Klimabündnis 
bietet interaktive Führungen für Schulgruppen und junge Menschen. 
Dauer: 2 UE in der Ausstellung.

Kosten für Nicht-Klimabündnis-

Mitglieder: 200 € je Workshop.

Mit beschränktem Förderkontingent 

vom Land OÖ: 100 € je Workshop.
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—  energie ii – lebst du auf großem Fuß?  — 

In diesem Workshop sollen Kinder und Jugendliche nicht nur Ideen 
zum energiebewussten Leben kennen lernen, sondern auch motiviert 
werden, selbst energiebewusster zu agieren. Es wird auf die Energielie-
feranten geblickt, die Problematik der Ressourcenknappheit besprochen 
sowie die Folgen, die sich für die SchülerInnen ergeben. Wir suchen ge-
meinsam nach Maßnahmen und Möglichkeiten, wie wir Energie sparen 
können. Nach Wunsch kann auf die Energiesparmöglichkeiten in der 
Schule gesondert eingegangen werden. Dauer: 2 UE in der Klasse. Kosten: 200 €

—  gUstl – so schmeckt’s mir Und dem Klima ii — 

Das Thema Ernährung wird im Hinblick auf den Klimaschutz immer 
wichtiger. Unsere Lebensmittel legen oft weite Wege zurück, um schlus-
sendlich doch nur im Müll zu landen. Nach einer ersten Bestandsauf-
nahme unter Zuhilfenahme der Ernährungspyramide wird der 
ökologische Fußabdruck beliebter Speisen erklärt. Im Anschluss 
stehen für die Lehrkräfte drei Module zur Auswahl. 
Dauer: 2 UE in der Klasse. Kosten: 200 €

neU —  Fit in die Klimazukunft ii  — 

Was bedeutet es, Teil eines Systems zu sein? Wie beeinflusst unser 
Handeln das Klima? Welche Veränderungen bringt der Klimawandel? 
Gemeinsam betrachten wir ein System sowie dessen Beziehungen und 
Wechselwirkungen. Anschließend arbeiten Kleingruppen zu den Be-
reichen Biodiversität, Ernährungssouveränität, Boden & Wasser sowie 
Energie. Nach der Präsentation der Ergebnisse erfahren wir die Macht 
der Gewohnheiten am eigenen Körper und reflektieren eingeübte Ver-
haltensweisen.Am Ende symbolisieren wir die Vorteile der Vernetzung 
in einem „Jurtenkreis“. Dauer: 2 UE in der Klasse. Kosten: 200 €

—  Ausbildung zum/r Klimadedektiv/in  — 

Bei der Ausbildung zum/zur EnergiedetektivIn handelt es sich um einen 
klassenübergreifenden Workshop. Interessierte SchülerInnen können 
sich freiwillig dem Klimaschutz verschreiben. 
Die Ausbildung vermittelt Grundlagenwissen zum Thema „Klimaschutz 
und Energie“. Die EnergiedetektivInnen machen im Schulgebäude auf 
achtsamen Umgang mit den Ressourcen aufmerksam und können das 
gesammelte Wissen an Ihre SchulkollegInnen und LehrerInnen weiter-
geben. Dauer: 2 UE in der Schule. Kosten: 200 €

•  B i l d U n g s e i n r i c h t U n g e n  •
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—  Konsum-Workshop  — 

Mittels Rollenspiel können SchülerInnen ab der 9. Schulstufe an einer 
„Konfairenz“ teilnehmen. Dabei arbeiten die Jugendlichen in Kleingrup-
pen an verschiedenen Workshops. Die Themen sollen das Bewusstsein 
schärfen, wie man mit persönlichem Konsumverhalten ein Stück weit 
unsere Gesellschaft gestalten kann und welche globalen Aspekte 
plötzlich ins Blickfeld geraten, wenn man bei alltäglichen Besorgungen 
etwas genauer hin sieht. Dauer: 3 UE in der Klasse. Kosten: 300 €

—  Klima.gerecht  — 

Ressourcenverbrauch, Zerstörung des Regenwaldes, Menschenrechts-
verletzungen, Klimawandel: trifft es alle Menschen auf der Erde gleich 
stark? Es werden verschiedene Rollen verteilt und spielerisch aus-
probiert. Dadurch sollen Empathie und Verständnis für die komplexe 
Problematik der Klima gerechtigkeit gefördert werden. Dauer: 3 UE in der 

Klasse. Kosten: 300 €

—  lebst du auf großem Fuß?  — 

Bei diesem interaktiven Vortrag/Workshop erfahren die SchülerIn-
nen alles über den ökologischen Fußabdruck. Was er ist, wie man ihn 
berechnet und wie groß ihr eigener ist. Bei diesem Workshop wird ein 
Beamer benötigt. Vortrag: Dauer: 2 UE in der Klasse. Kosten: 200 € 

Workshop: Dauer: 3 UE in der Klasse. Kosten: 300 €

•  B i l d U n g s e i n r i c h t U n g e n  •

—  Besser essen – schlau konsumieren!  — 

Klimaschonend, gesund und lecker – ein Projekt über Konsumverhalten und Ernährung für Kinder und 
Jugendliche. Oberösterreichische Bildungseinrichtungen werden über ein Jahr zu klimaschonender und 
gesunder Ernährung beraten. Ziel dieses Projektes ist es, die Ernährungskompetenzen der Kinder und 
Jugendlichen zu stärken und zu steigern, ihnen zu zeigen, dass gesund und nachhaltig auch richtig gut 
schmeckt und wie einfach sie selbst durch ihr Konsumverhalten einen großen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten können.   —> DIin Franziska Radinger, franziska.radinger@klimabuendnis.at

WO r Ks h O P s  A B  9 .  s c h U lst U F e 

interaktiver 

Vortrag oder 

Workshop 

Alle Workshops 

sind für Klima- 

bündnisschulen 

kostenlos! 
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•  B i l d U n g s e i n r i c h t U n g e n  •

m O B i l i tät s P r OJ e K t e 

—  Klimameilen-Aktion  —
„Umweltfreundlich in die schule“

Bereits seit 2003 läuft diese Kampagne erfolgreich und die Anzahl der 
TeilnehmerInnen sprengt jährlich alle Erwartungen. Jedes Jahr sammeln 
hunderte kleine KlimaschützerInnen tausende Grüne Meilen, wobei 
eine Meile einen klimafreundlich, ökologisch zurückgelegten Weg dar-
stellt. Die gesammelten Meilen werden medienwirksam an verantwort-
liche PolitikerInnen übergeben. Jedes Jahr werden eine österreichische 
und eine oberösterreichische Bildungseinrichtung als Siegerin ausge-
wählt und ausgezeichnet. Die Kampagne startet immer im Frühjahr!
—> Mag.a Ulrike Singer, ulrike.singer@klimabuendnis.at 

—  klimaaktiv mobil  — 
„mobilitätsmanagement für Kindergärten und schulen“

Das klimaaktiv mobil Aktions- und Beratungsprogramm „Mobili-
tätsmanagement für Kindergärten und Schulen“ will durch Beratung 
flächendeckend Maßnahmen in Österreichs Kindergärten, Schulen, 
Horten und pädagogischen Hochschulen forcieren. Damit soll dem 
steigenden Trend der „Elterntaxis“ entgegengewirkt werden. Hierbei 
spielt die Bewusstseinsbildung und die Verbesserung der Schul- und 
Kindergartenwege eine bedeutende Rolle. Das Klimabündnis OÖ setzt 
dieses Projekt in OÖ um, welches jedes zweite Schuljahr stattfindet. 
Die ausgewählten Bildungseinrichtungen werden ein Schuljahr von 
einem/r MobilitätsberaterIn kostenlos betreut. Der nächste Projekt-
zyklus findet im Schuljahr 2018/19 statt! 
—> DIin Kathrin Mitterhofer-Hablig, kathrin.mitterhofer@klimabuendnis.at

—  Angebote der Klimarettung  — 

Die Klimarettung ist eine Initiative des Landes Oberösterreich. Die Angebote sind eng mit dem Klima-
bündnis abgestimmt. Oö. Klimabündnisschulen, die das BONUS-Modell umsetzen, erhalten beispiels-
weise eine Förderung von kleininvestiven energiesparenden Maßnahmen in Höhe von 100 % der anrechen-
baren Kosten bzw. maximal 300 €. Schulen in oö. Klimabündnisgemeinden können außerdem im 
Förderprogramm für bewusstseinsbildende Klimaschutzmaßnahmen einreichen. Die Förderhöhe beträgt 
50 % der anrechenbaren Kosten bzw. 65 % bei gemeindeübergreifenden Projekten. SchülerInnen finden 
auf der Klimarettungs-Website neben vielen Klimarettungs-Tipps auch das Online-Spiel „Klimahaus 
des Schreckens“. —> DI Andreas Drack, andreas.drack@ooe.gv.at

Fahrrad Workshops 
für schulen auf seite 8 und 9
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•  B i l d U n g s e i n r i c h t U n g e n  •

—  BOnUs  —
schülerinnen helfen beim 
energie- und geldsparen!

Bonus ist das „Belohnungs modell 
für ökologisches Nutzerverhal-
ten an Schulen“. Dabei wird die 
Schule an den eingesparten 
Energiekosten beteiligt. Somit 
bekommen LehrerInnen und 
SchülerInnen einen kleinen An-
reiz, um mit Ressourcen be wusst 
umzugehen und so das Klima zu 
schützen. Das Klimabündnis OÖ 
bietet: Einführung in das Bonus 
Modell (Ablauf, Vertragsgestal-
tung, etc.), Energieberatung und 
Rundgang (allg. Information 
zum Energiesparen, Aufzeigen 
von Einsparpotenzialen, Mög-
lichkeiten der Berechnung) und 
Hilfestellung bei der laufenden 
Umsetzung. —> Mag.a Ulrike Singer

—  green-Peers-Ausbildung  — 
Jugendliche sensibilisieren 

Jugendliche!

SchülerInnen der 10. bis 12. 
Schulstufe erhalten eine zwei-
tägige Ausbildung zu den The-
men Klima und Klimawandel. 
Besonderes Augenmerk wird auf 
die Möglichkeiten jedes und je-
der Einzelnen gelegt, das eigene 
Leben nachhaltiger zu gestalten.
Anschließend geben sie ihre 
Erfahrungen und ihr Wissen an 
ihre KlassenkollegInnen und in 
der ganzen Schule weiter – sei 
es im Unterricht, bei Schulakti-
onen oder einfach beim Zusam-
mensein. Als Gleichaltrige (engl. 
„peers“) sind sie dabei besonders 
glaubwürdig.
—> Mag.a Ulrike Singer, 

ulrike.singer@klimabuendnis.at

 

— Umweltzeichenberatungen —  
Unterstützung für schulen auf 
dem Weg zum Umweltzeichen!

Mit dem Österreichischen 
Umweltzeichen werden Bil-
dungseinrichtungen für ihr 
besonderes Engagement in den 
Bereichen umweltorientiertes 
Handeln und Umweltbildung 
in Verbindung mit Charakteris-
tika und bestimmten Inhalten 
der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung sowie der Förde-
rung eines sozialen Schulklimas 
ausgezeichnet. (Quelle: VKI, 
Forum Umweltbildung) Das 
Klimabündnis OÖ begleitet 
Ihre Schule auf dem Weg zum 
Umweltzeichen und berät Sie in 
allen Bereichen.
—> Klaus Grininger, MSc,

klaus.grininger@klimabuendnis.at

 

—  Klimaquizrad — 

Das Klimaquiz spannt einen inhaltlichen Bogen über die Bereiche 
Energie, Mobilität, Konsum und Klimaschutz. Die Fragen geben 
Denk  anstöße und regen zur Diskussion an. Beim Klimaquizrad sind 
Tipps zum eigenen Handeln für den Klimaschutz spannend und 
spielerisch verpackt, daher stellt es eine lustige Auflockerung 
für jede Veranstaltung dar.
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•  B i l d U n g s e i n r i c h t U n g e n  •

U n t e r r i c h t s m At e r i A l i e n  U n d  F i l m e

—  Unterrichtsmaterialien  — 

Wir bieten den Schulen und Kindergärten eine Vielzahl an Unter-
richtsmaterialien zu den Themen Klimaschutz im Allgemeinen, 
Energie, Mobilität, etc. für die Selbstgestaltung eines klima-
freundlichen Unterrichts an.

—  Filmvorführungen  —

Das Klimabündnis OÖ verfügt über eine Vielzahl an interessan-
ten Filmen und Dokumentationen, welche auch für öffentliche 
Vorführungen freigegeben sind. Es besteht die Möglichkeit, 
einen Film mit oder ohne anschließender Diskussionsrunde 
mit VertreterInnen des Klimabündnis OÖ zu buchen. 
—> Für Rückfragen betreffend Verleihmodalitäten und Bedingungen bei öffentlichen 

Aufführungen stehen wir Ihnen gerne unter 0732/772652 zur Verfügung.

—  energiepraxiskoffer  — 

Der Praxiskoffer veranschaulicht und erleichtert die Ausein-
andersetzung mit dem Themenkreis „Energie – Klimaschutz“ 
anhand praktischer Experimente im Unterricht. Die enthaltenen 
Praxismaterialien sind für alle Schultypen geeignet. Die Entleh-
nung ist für alle Schulen kostenlos.

 —  Boden-Praxiskoffer  — 

Der Koffer besteht aus einer Alu-Box, die diverse technische und 
methodisch-didaktische Praxismaterialien für Demonstrationen 
und Versuche enthält. Die Unterlagen und Versuche sind für alle 
Schultypen geeignet. In OÖ wird der Koffer vom ÖKOLOG-Team 
zur Verfügung gestellt, das Bodenbündnis OÖ übernimmt die 
Organisation der Entlehnung. Die Entlehnung ist für alle Schulen 
kostenlos, bevorzugt werden Umweltzeichen-, ÖKOLOG- 
und Klimabündnisschulen!

—  Klima-hefte  —

· mein Klima-malheft – Klima-tipps 
 (SchulanfängerInnen)

· mein Klima – rätselblock
 rätselspaß für groß & Klein 
 (ab 10 Jahren)

· energie was ist das? 
 (43 Seiten, 2.- 6. Schulstufe)

· energie was ist das ii? 
 (65 Seiten, 7.-12. Schulstufe)

· Klima was ist das? 
 (52 Seiten, 2.- 5. Schulstufe)

· Klimawerkstatt i 
 (48 Seiten, 2.- 5. Schulstufe)

· Klimawerkstatt ii 
 (42 Seiten, ab 9. Schulstufe)

· Wir „begreifen“ Boden 
 (42 Seiten, Volksschule)

· mobilitätsmanagement 
 für schulen 
 (65 Seiten, Volksschule)

· Klimazwerge sind Freunde 
 der erde und beschützen sie 
 (64 Seiten, für PädagogInnen von 

 Kindern im Alter zwischen 3 und 7 J.)

Themenspezifische Filme, Bücher 
und Brettspiele sind in unserer 
Mediathek vorhanden. Schulen 
können sich bei uns Energiemess-
geräte ausleihen, um selbst den 
Energiefressern auf die Spur 
zu kommen. 
—> Mag.a Ulrike Singer, 

ulrike.singer@klimabuendnis.at
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e xt e r n e  A n g e B Ot e

—  Kasperl und die Klimafee  —  

Für einen abenteuerlichen Vormittag im Kindergarten kann 
aus zwei Schwerpunkten gewählt werden: Mobilität oder Müll.
Ablauf: Kleines Kasperltheater (30 bis 40 Min.) – Pause – Workshops 
(20 bis 30 Min., evtl. kann dieser Workshop mit 2 Gruppen hintereinander 
durchgeführt werden) – Klimacheck mit PädagogInnen (20 bis 30 Min.)
Inhalt: Klimafee Lila bittet den Kasperl um Hilfe: Das Ulmendorf ist 
verschmutzt und niemand weiß warum. Der Kasperl macht sich auf den 
Weg. Gemeinsam mit Klimafee Lila, dem Schmetterling und den Kindern 
finden sie die Ursache heraus. Ist hier etwa eine Hexe am Werk?
—> Mag.a Ulrike Singer, ulrike.singer@klimabuendnis.at

—  Klimaclownshow  — 

Monsieur Hugo aus Paris entdeckt „Autriche“ (Österreich) als sein 
„Traumland der Natür!“. Er bildet sich ein, hier sei die Welt noch in 
Ordnung, bis er den Umwelt-Schlamassel entdeckt. Mit charmantem 
Akzent und humorvollen Gags wird der Autokult aufs Korn genommen 
und gelebter Klimaschutz mit vielen Beispielen veranschaulicht. 
Zielpublikum: „Isch liebe Autriche“ ist eine Show für Kinder und Erwach-
sene, voll mit Informationen über Klimaschutz und voller Motivation 
für Aktionen und Maßnahmen! Geeignet als Abendveranstaltung für 
Erwachsene und als Schulvorführung für Kinder. Dauer: 30 bis 100 Min.

—> www.klimaclown.at

Vorträge vom regenwaldexperten hans Kandler
— geschichten aus dem rio negro — 

Hans Kandler (Klimabündnis Österreich) arbeitete viele Jahre in 
Amazonien. Er erzählt vom Leben im Regenwald und der Arbeit unserer 
BündnispartnerInnen am Rio Negro. Die Vorträge sind für SchülerIn-
nen ab der 9. Schulstufe buchbar. Termine auf Anfrage! Dauer: 2 UE. 

Kosten: Für Klimabündnisschulen kostenlos, ansonsten 150 € pro Vortrag. 
—> Rocinela Ortiz Castillo, rocinela.castillo@klimabuendnis.at

•  B i l d U n g s e i n r i c h t U n g e n  •
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K l i m A B Ü n d n i s  B e t r i e B e

—  Klimacheck und Beitritt zum Klimabündnis  —

In unserem Programm „Betriebe im Klimabündnis“ können Betriebe, 
Vereine und sonstige Organisationen ihre Klimaschutz-Bemühungen 
evaluieren und intensivieren. Während eines Klimachecks werden 
– unabhängig von Branche und Größe – alle wichtigen Unterneh-
mensbereiche angeschaut und besprochen und es werden konkrete 
Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt. Anschließend kann der Betrieb 
feierlich und öffentlich ins Klimabündnis-Netzwerk aufgenommen 
werden. Dies passiert auf Basis der freiwilligen Selbstverpflichtung, 
ein (weiterhin) besonderes Augenmerk auf die Reduzierung der eigenen 
Klimaemissionen zu legen und konkrete Maßnahmen umzusetzen.
—> Klaus Grininger, MSc, klaus.grininger@klimabuendnis.at

 

—  gemeinsame Veranstaltungen mit der stadt/der gemeinde  — 

In einer Startveranstaltung, zu der die Gemeinde gemeinsam mit dem 
Klimabündnis einlädt, wird den lokalen Betrieben das Programm vor-
gestellt und zur Teilnahme eingeladen. Anschließend an einen lokalen 
Beratungsschwerpunkt findet eine öffentliche Veranstaltung zur Prä-
sentation der Betriebe und ihre Aufnahme in das Klimabündnis statt.

—  Workshops für Betriebe  — 

Zum Programm gehören auch Workshops für Betriebe und/oder deren 
MitarbeiterInnen zu unterschiedlichsten technischen und organi     sa-
torischen Themen im Klimaschutz. Unternehmensübergreifende 
Workshops sind in der Regel für die Betriebe kostenfrei.

Angebote für Betriebe, Vereine, 
konfessionelle Organisationen

Neben Gemeinden und Schulen sind Betriebe die dritte große Zielgruppe im Klimabündnis. Im Rahmen der 
betrieblichen Umweltoffensive konnte das Angebot für Betriebe neu gestaltet und erweitert werden.

neu!

gemeinde-gebäude 
können als Klimabündnis-

Betriebe beraten und 
aufgenommen werden. 

Auch Vereine können 
Klimabündnisbetrieb werden! 

Wir laden alle Kommunen und 

Vereine ein, am Programm „Betriebe 

im Klimabündnis“ teilzunehmen!

•  B e t r i e B e  •
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•  B e t r i e B e  •

B e t r i e B e - P r O g r A m m e

—  BUO – Förderabwicklung für ihr Umweltengagement  — 

Das Klimabündnis Oberösterreich ist die Anlaufstelle für Unternehmen, 
welche eine Beratung für umweltspezifische Themen in Anspruch 
nehmen wollen, sei es die Einführung des Umweltzeichens oder EMAS 
oder die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts. Das Klimabündnis 
Oberösterreich fungiert hier als Förderabwicklungsstelle für die 

„Betriebliche Umweltoffensive“ des Landes OÖ.

—  Umweltzeichen-Beratung „Umweltzeichen tourismusbetriebe“  — 

Das Klimabündnis OÖ berät und begleitet interessierte Betriebe bei der 
Zertifizierung nach dem Umweltzeichen Tourismus (UZ200).
—> Klaus Grininger, MSc, klaus.grininger@klimabuendnis.at

 —  Fahrrad Beratung für Betriebe in OÖ  — 

Wollen Sie zur Gesundheit ihrer MitarbeiterInnen beitragen? Hat Ihr 
Betrieb Parkplatzprobleme? Wollen Sie ein umweltbewusstes Zeichen 
setzen? Das Rad als Mobilitätsform vereint viele Vorteile, gerade auch 
für Betriebe. Die FahrRad Beratung OÖ zeigt konkrete Handlungsmög-
lichkeiten auf, wie Sie das Radfahren für Ihre MitarbeiterInnen attrak-
tiver gestalten können. Als Ergebnis wird ein Radfahr-Aktivierungsplan 
maßgeschneidert für Ihren Betrieb erstellt. Die Mobilitätsberatung 
des Klimabündnis OÖ wird bis zu einem Ausmaß von 32 Stunden zu 
50 Prozent im Rahmen der BUO gefördert. Für Betriebe mit Standort 
Linz fördert das Umweltweltressort der Stadt weitere 30 Prozent der 
Beratungskosten mit einem Maximum von 1.000 Euro. 
—> DI Robert Stögner, robert.stoegner@klimabuendnis.at

AKtUelle inFOrmAtiOnen: 

—> http://oberoesterreich.klimabuendnis.at/betriebe
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•  K l i m A K U lt U r- g r e e n  e V e n t s  •

—  KlimaKultur  — 

Die Verknüpfung der großen Lebensbereiche Klima und Kultur hat sich als 
besonders kreativ und innovativ erwiesen – zahlreiche Aktionen, Projekte 
und Ideen wurden bereits ausprobiert, verfeinert und geteilt. Auf der Online-
plattform www.klimakultur.at finden sich ein Kalender für nachhaltige 
Veranstaltungstipps, eine Sammlung für klimafreundliche Aktionsideen 
(„Denkbar“) sowie ein Filmverleih für klimarelevante Dokumentarfilme.
—> Mag. Hermann Rainer, hermann.rainer@klimabuendnis.at

—> Richard Schachinger, BSc, richard.schachinger@klimabuendnis.at

—  KlimaKultur-green events OÖ  — 

Wer Veranstaltungen organisiert weiß: Sie haben einen hohen sozialen 
wie kulturellen Wert – aber aufgrund des Ressourcenverbrauchs auch 
einen ökologischen Preis. Dank nachhaltiger Veranstaltungsplanung 
lässt sich dieser senken. Das Klimabündnis OÖ berät bzw. begleitet kos-
tenlos die Durchführung von klima- und umweltfreundlichen Veranstal-
tungen und zeichnet sie als „Green Events OÖ“ aus: Die Kriterien dieses 
Landesprogramms  orientieren sich am Österreichischen Umweltzeichen 
und sind speziell für die Praxis von kleinen und mittelgroßen Organisa-
tionen ausgelegt. —> Richard Schachinger, BSc, richard.schachinger@klimabuendnis.at

— Umweltzeichen — 

Planen Sie eine Veranstaltung und wollen dabei auch ein (Umwelt)Zeichen 
setzen? Das Klimabündnis berät und begleitet Sie dabei gerne. Wir sind 
Lizenznehmer des Österreichischen Umweltzeichens Green Meeting 
und Green Events (UZ62) und können von daher auch Ihre Veranstal-
tung zertifizieren. —> mag. norbert ellinger, norbert.ellinger@klimabuendnis.at

KlimaKultur-greenevents
KlimaKultur will den klimafreundlichen Lebensstil positiv besetzen, 

seine vielfältigen Zugänge aufzeigen und erfahrbar machen. 

—  mediathek  — 

Das Klimabündnis Oberösterreich verleiht für öffentliche und nichtkommerzielle Veranstaltungen 
lizenzierte Filme zu unterschiedlichsten Themen wie erneuerbare Energie, Konsum, Abfall- und 
Umweltverschmutzung. Weiters werden Bücher empfohlen. Eine detaillierte Auflistung der bereit-
stehenden Medien finden Sie auf unserer Homepage. —> www.klimakultur.at

Das Klimabündnis OÖ und das Land 

OÖ vergeben finanzielle Unterstüt-

zungen für ökologisch durchgeführte 

Veranstaltungen von Vereinen und 

Initiativen. Die maximale Förderhöhe 

beträgt 700 €.

Onlinekalender 

für nachhaltige 

Veranstaltungen

 finden Sie auf:

www.klimakultur.at
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Klimagerechtigkeit
Bereits seit 25 Jahren besteht eine direkte Partnerschaft zwischen dem Klimabündnis und der FOIRN. 

Auf diesem lebendigen Austausch basiert auch unser Klimagerechtigkeitsangebot.

•  K l i m Ag e r e c h t i g K e i t  •

—  regenwaldexperte hans Kandler  —

Johann Kandler engagiert sich seit über 40 Jahren für den Umwelt- 
und Regenwaldschutz. Er lebte 20 Jahre in Brasilien und kämpfte dort 
gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung für den Erhalt des Regenwalds 
und die Rechte der Einheimischen. Seit 1993 besteht eine direkte 
Partnerschaft zwischen Klimabündnis Österreich und der FOIRN, dem 
Dachverband der indigenen Organisationen vom Rio Negro. 

VO rt r äg e

Die Klimabündnis-Vorträge zu globaler Verantwortung und Klima-
gerechtigkeit bieten Ihnen konkrete Informationen zu den Themen 
Klimawandel, seinen Ursachen und globalen Folgen. Außerdem werden 
Themen wie der Regenwaldschutz und unsere Klimabündnis-PartnerIn-
nen am Rio Negro behandelt. 

F O lg e n d e  VO rt r äg e  KÖ n n e n  s i e  z U r  z e i t  B U c h e n :

„Amazonas – Vom Regenwald zum Klimabündnis“ 

„Herausforderung Nachhaltigkeit: Klimawandel global betrachtet“

„Abenteuer Leben ohne Steckdose – Bericht aus dem Amazonas“ 

AU s st e l l U n g e n

Das Klimabündnis bietet verschiedene Ausstellungen zum Thema 
Klima  gerechtigkeit für Gemeinden, Betriebe und Bildungseinrichtungen 
an. Die Ausstellungen von Klimabündnis regen zum Nachdenken und
Diskutieren an und überzeugen von der Notwendigkeit, ambitioniert
Maßnahmen zum Klimaschutz zu setzen.

F O lg e n d e  AU s st e l l U n g e n  KÖ n n e n  s i e  z U r  z e i t  B U c h e n :

Fotoausstellung „Klimagerechtigkeit“ 

„Wir alle sind Zeugen – Menschen im Klimawandel“ 

„Das Land, das wir uns nehmen“

„Unser Griff nach den Rohstoffen der Welt“

inFOrmAtiOnen Und BUchUng Unter:

—> Rocinela Ortiz Castillo, rocinela.castillo@klimabuendnis.at 

oder auf unserer Homepage —> Klimabündnis/Angebot/Klimagerechtigkeit

Veranstalten Sie einen 

Klimabündnis-Tag in Ihrer Gemeinde 

und kombinieren Sie den Vortrag 

von Herrn Kandler z. B. mit 

einer Foto Ausstellung! 

Lassen Sie sich einen Teil Ihres 

Veranstaltungsbudgets vom Land 

Oberösterreich fördern! 

Aktuelle Fotos 

von Amazonas-

Regenwald 

Reisen! 
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—  Klimarettung  — 

Die Klimarettung ist eine Initiative des Landes Oberösterreich. 
Die Angebote sind eng mit dem Klimabündnis abgestimmt. Betriebe 
und Organisationen können strategische Klimarettungspartner werden, 
die sich freiwillig zur Einhaltung bestimmter Kriterien verpflichten. 
Dabei spielt Kooperationsbereitschaft mit anderen Klimarettungspart-
nern sowie oö. Klimabündnisgemeinden, -betrieben und -schulen eine 
wichtige Rolle. Die Klimarettungs-Kooperationsbörse ist eine ideale 
Plattform, um Produkte, Dienstleistungen oder Projektideen mit Bezug zu 
Klimaschutz oder Klimawandelanpassung vorzustellen. Die Klimarettung 
bringt die richtigen PartnerInnen zusammen und hilft beim Ausarbeiten 
von Kooperationsprojekten. Die jährlichen Treffen der Klimarettungs-Ko-
operationsbörse finden im Rahmen der Klimabündnis-Jahrestreffen statt.
—> DI Andreas Drack, andreas.drack@ooe.gv.at

—  klimaaktiv  — 

klimaaktiv ist eine Initiative des Ministeriums für Nachhaltigkeit und 
Tourismus. Rund zwanzig themenspezifische klimaaktiv-Programme 
bieten Klimaschutz-Angebote und Produkte für alle Zielgruppen. 
Das Klimabündnis Österreich ist in verschiedene Programme 
involviert und vermittelt gerne weiter.

Kooperationspartnerinnen
Gerne möchten wir auch auf die fruchtbare Zusammenarbeit mit unseren KooperationspartnerInnen 
verweisen. Durch gemeinsames Schaffen kann Großes bewirkt werden, deshalb sind wir stolz auf gute 

Kooperationen und erfolgreiche Zusammenarbeit.

•  KO O P e r At i O n s PA rt n e r i n n e n  •

„Die steigenden Treibhausgasemissionen, 

die Abholzung der Regenwälder und der 

damit verursachte Klimawandel haben 

Auswirkungen auf die ganze Erde. 

Klimaschutz erfordert lokale Initiativen 

und globale Zusammenschlüsse. 

Unsere Ziele sind die Reduktion von 

klimaschädlichen Treibhausgas emissionen 

in Europa durch Umsetzung lokaler 

Klimaschutzmaßnahmen und der Erhalt 

des Regenwaldes in Südamerika 

durch Unterstützung unserer 

indigenen PartnerInnen.“
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global 
denken, 

lokal 
handeln!

Klimabündnis Österreich gmbh
regionalstelle Oberösterreich

Südtirolerstraße 28/5
4020 Linz
Tel: + 43 (0) 732 772652
Fax: + 43 (0) 732 772652-16
Mail: oberoestereich@klimabuendnis.at

Sie finden uns auch im Web:
www.klimabuendnis.at/oberoesterreich

Unsere Facebook-Seiten:
—> www.facebook.com/klimabuendnis.oberoesterreich

—> www.facebook.com/klimakultur

•  KO n tA K t  •

•  F Ö r d e r g e B e r i n n e n  •
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