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VorWort

Unter dem Eindruck verschiedener Krisen 

und ihrer sozialen und wirtschaftlichen Fol-

gen ist die Bedeutung von Solidarität offen-

sichtlicher und der ruf nach solidarität lauter 

geworden. zugleich wachsen aufmerksam-

keit und Wertschätzung für das lokal und 

regional Vorhandene. regionale perspekti-

ven und solidarisches handeln zu verbinden, 

ist anliegen des projekts „neue Formen re- 

gionaler solidarität“ (rEGisOL), das zwischen 

sommer 2021 und herbst 2022 im Bundes-

land salzburg durchgeführt wurde. ziel von 

rEGisOL war es, menschen zusammenzu-

bringen, die sich in unterschiedlichen Kon-

texten mit gutem miteinander und solidari-

tät beschäftigen, und in diesem sinne neue, 

gemeinsame aktivitäten anzustoßen. 

das projekt holt bereits bestehende ini-

tiativen vor den Vorhang und sorgt für einen 

austausch und die Entwicklung vieler neuer 

ideen und Kooperationen. in diesem sinne 

fanden und finden im Projektrahmen Vernet-

zungstreffen und Workshops im Bundesland 

salzburg statt. in diesem raum, der über 

REGISOL geöffnet werden konnte, ist bereits 

sehr viel entstanden. Wir freuen uns, in die-

ser dokumentation zum projekt einige dieser 

aktivitäten präsentieren zu können. Und wir 

freuen uns zu wissen, dass darüber hinaus 

noch etliches mehr im Werden und Entste-

hen ist. der Gedanke hinter dem projekt 

wirkt auch nach der offiziellen Projektlaufzeit 

von rEGisOL weiter.

Wir haben es selbst in der hand, unser 

Bundesland zu gestalten und gemeinsam 

für alle lebenswert zu machen – rEGisOL 

hat durch die Schaffung einer Plattform zur 

Vernetzung, Weitergabe und dokumentation 

von ideen mut zum solidarischen handeln 

machen und in den regionen einen Beitrag 

zu gelebter, lokal wirksamer solidarität und 

zu nachhaltigen regionalen Kooperationen 

und Entwicklungen leisten können: möglich 

war dies aber vor allem dank der so vielen 

und so unterschiedlichen engagierten perso-

nen, die sich auf diesen austausch und das 

gemeinsame tun eingelassen haben.

Wir danken allen Beteiligten herzlich für 

ihr Engagement, Entsolidarisierungstenden-

zen entgegenzuwirken!

Dir.in Dr.in Anna Doblhofer-Bachleitner 

im Namen des SEI-Vorstands

Anna Doblhofer-Bachleitner, Raiffeisen-
verband Salzburg / Salzburg Ethik Initiative 
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die NotWeNdeNde KraFt VoN Solidarität
Clemens sedmak

Vor einigen Jahren ist in seekirchen am Wal-

lersee das stallgebäude eines Bauernhofs 

in Flammen aufgegangen. der schaden war 

enorm. die praktischen herausforderungen 

waren gigantisch. die Unterbringung der 

tiere, die sanierung des vom Löschwasser 

beschädigten Wohnhauses, die Verhand-

lungen mit der Versicherung, die Gestaltung 

des Alltags mit den schulpflichtigen Kindern  

über Wochen und monate hinweg halfen 

Freunde und Freiwillige beim Wiederaufbau. 

Ein nachbarschaftshilfe modell kam zum tra-

gen. Eine Welle der solidarität erreichte den 

hof, dessen Besitzer stets gastfreundlich und 

mit Blick auf die anderen gelebt hatten. Für 

viele war das Geben ein „zurückgeben“. soli-

darität zeigte sich als handfeste tat, nicht als 

sentimentales Gefühl. das miteinander von 

professionellen und Freiwilligen wurde gut 

koordiniert, solidarität also vernünftig gestal-

tet. heute ist der hof wieder aufgebaut, ein 

dankfest für erfahrene solidarität wurde 

gefeiert.

Es gibt sie, die Erfahrung von solidarität 

in der not, es gibt sie wirklich. sie ist notwen-

dig, kann not wenden. 

in schwierigen zeiten müssen wir zusam-

menrücken. Kein zweifel: die zeiten sind 

schwierig. pandemie, Wetterextreme, Kriege, 

sorgen um preise und Kosten  wir müssen 

zusammenhalten, zusammenarbeiten, zu- 

sammenrücken. Wir brauchen neue Formen 

des miteinander, neue Formen von Gemein-

schaftskultur, neue Formen von solidarität. 

papst Franziskus hat seine Enzyklika 

 Fratelli Tutti vom herbst 2020 dem thema 

der solidarität gewidmet und zu neuen For-

men und Kulturen von solidarität aufgeru-

fen.1 die notwendigkeit, neue Formen von 

„Solidarität vor Ort“ zu finden, hat auch mit 

den durch die Krisen herbeigeführten neuen 

Vulnerabilitäten zu tun. durch Erfahrungen 

mit mobilitätseinschränkungen und fragi-

len Versorgungsketten wurde der Gedanke 

des Lokalen neu aufgewertet. Vulnerabilität 

bedeutet, risiken ausgesetzt zu sein und sich 

vor diesen nicht hinreichend schützen zu 

können; Vulnerabilität heißt, dass das, was 

wertvoll ist, verloren gehen kann. Wir können 

Lebensrisiken nicht auf null reduzieren. Es 

gibt keine Versicherung gegen das auftreten 

von demenz, gegen das involviertwerden in 

autounfälle, gegen das Eintreten von natur-

katastrophen

Vulnerabilität kann durch sicherungs-

netze, wie sie eine Gemeinschaft stiften 

kann, gemildert werden. das Wissen darum, 

dass ein Auffangnetz zur Verfügung steht, 

kann beste Voraussetzung dafür sein, die-

ses Auffangnetz nicht in Anspruch nehmen 1 | Fratelli Tutti, 114–117.

„Solidarität zeigte sich 
als handfeste Tat, nicht als 

sentimentales Gefühl.“ 
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zu müssen. das miteinander, das solidarität 

ermöglicht, schafft auch Kreativität. Wenn 

unterschiedliche Menschen mit je spezifi-

schen Fähigkeiten zusammenkommen, kann 

neues entstehen. dabei wollen wir nicht ver-

gessen, dass die beste infrastruktur von den 

menschen lebt.2

Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818–1888) 

hatte seinerzeit im Hungerwinter 1846/1847 

in Weyerbusch mit einem hilfsverein auf 

die not in seiner Gemeinde reagiert. dar-

aus entwickelte sich der Genossenschafts-

gedanke, der in unseren Krisenzeiten neue 

aktualität erhält. solidarität als eines der 

wichtigsten prinzipien der Katholischen so- 

zial lehre ist auch ein Grundprinzip des Raiff-

eisenverbandes. nur am rande sei ange-

merkt, dass die vom historiker peter Brown 

als „revolution of the social imagination“ 

bezeichnete Einführung von solidaritätsstruk-

turen (aufbau von karitativen Organisationen) 

durch Basilius von Cäsarea im Jahr 368 eben-

falls eine antwort auf eine hungersnot war. 

Das Beispiel von Friedrich Wilhelm Raiff-

eisen zeigt die Kraft von vier einfachen 

schritten – not sehen, privilegierte bewegen, 

Koordination erbringen, vernünftige und 

flexible Hilfe leisten. Neue Nöte verlangen 

neue maßnahmen, die bestehende regel-

werke nicht immer unterbringen. Raiffeisen 

handelte als junger Bürgermeister durchaus 

eigenmächtig, ohne auf die anweisungen der 

regierung zu warten. solidarität heißt auch: 

neue Wege gehen.

Solidarität schafft Strukturen, lebt aber 

von den menschen, die sie leben. solidari-

tät bezieht sich auf gemeinschaftsfördernde 

Formen des handelns; unter solidarität kann 

die Bereitschaft verstanden werden, anderen 

menschen im Bedarfsfall beizustehen. diese 

Bereitschaft beruht häufig auf Überzeugun-

gen von zugehörigkeit und Gleichheit. soli-

darität ist ausdruck des sozia len zusammen-

halts, der sozialen Kohäsion. Bedroht wird 

solidarität durch die „solidaritätsräuber“ 

angst, Gier, Bequemlichkeit, die Erfahrung 

von Ungleichheit, und schließlich die illusion 

der Unabhängigkeit und Unverwundbarkeit. 

Gerade in einer Krise, in der sich auch angst 

breit machen kann oder angst auch syste-

matisch geschürt wird, ist sorgsam darauf 

zu achten, dass Quellen der solidarität nicht 

geraubt werden.

Die begriffsgeschichtlichen Wurzeln von  

solidarität im römischen recht („obligatio  

in solidum“) sprechen eine haftungs konstel-

lation an, der zufolge ein Einzelner eine 

schuld einer Gesamtheit, der er angehört, 

zu übernehmen hat. hier ist „mitverantwort-

lichkeit aufgrund von zugehörigkeit“ ausge-

drückt. andreas Wildt als einer der prominen-

testen Theoretiker zum Solidaritäts begriff 

hat solidarität als „engagierte handlung 

oder handlungsbereitschaft eines akteurs 

gegenüber einem rezipienten“ charakteri-

siert, wobei beide durch Gefühle der zusam-

mengehörigkeit miteinander verbunden 

sind und die motive des akteurs wenigs-

2 | dieser punkt wird an einem Video 
verdeutlicht, das eine antwort auf 
Wohnungslosigkeit in austin, tx 
zeigt; der kurze Film hat eine klare 
Botschaft: „housing will not heal 
homelessness, but community will.“ – 
https://youtu.be/vgSOD1KX_gA. 

Clemens Sedmak, Leiter des Zentrums 
für Ethik und Armutsforschung an der Uni-
versität Salzburg, Professor für Sozialethik 
an der University of Notre Dame (USA)

https://youtu.be/vgSOD1KX_gA
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tens teilweise  altruis tisch sind.3 das mag 

abstrakt klingen, hat sich aber beim Brand-

unglück in seekirchen genau so abgespielt. 

die Freiwilligen, die sich beim Wiederauf-

bau engagiert haben, zeigten ihre solidarität 

durch tatkräftiges anpacken, wussten sich 

der geschädigten Bauern familie verbun- 

den, und waren motiviert durch den Wil-

len zum Guten und nicht durch Eigennutz- 

überlegungen.

Es braucht diese idee der zugehörigkeit 

und die Selbstverpflichtung auf das Gemein-

wohl, den Blick auf die anderen. das kann 

auch eingeübt und geschult werden. Und 

dazu braucht es einen guten rahmen, so wie 

ihn auch das projekt „neue Formen regiona-

ler solidarität“ aufgespannt hat.

so kann die Einsicht und die Erfahrung 

wachsen: solidarität ist notwendig, weil not-

wendend.

3 | A. Wildt, Solidarität – Begriffs-
geschichte und Definition heute. 

in: K. Bayertz [hg.], solidarität. Frank-
furt/Main 1998, 202–216, hier 212.



7GrUssWOrtE

„WaS WillSt du, daSS ich dir tue?“
markus roßkopf, Erzdiözese salzburg

die herausforderungen in unserer (Welt-)

Gesellschaft und in unserem Leben sind 

sehr unterschiedlich und verändern sich. 

somit braucht es hier immer wieder neue 

Formen der solidarität und kreative ansätze. 

der gemeinsame austausch darüber, wie 

solidarität getan werden kann, ist ein wich-

tiges Element. dies ist für die regionale und 

für die internationale solidaritätsarbeit wich-

tig. als katholische Weltkirche sind wir auch 

eine solidaritätsgemeinschaft, vor Ort und 

weltweit. die verschiedenen Einrichtungen, 

hilfswerke und initiativen machen hier eine 

gute und wertvolle arbeit. 

Eine aussage von Clemens sedmak beim 

REGISOL-Treffen am 11. März 2022 in St. Vir-

gil blieb mir hängen und hat mich sehr nach-

denklich gemacht: nämlich, dass es bei der 

solidarität nicht zuerst um uns geht, sondern 

um die menschen, die unsere solidarität 

brauchen. Was auf dem ersten Blick lapi-

dar und selbstverständlich erscheint, kann 

sich jedoch in der Umsetzung als schwierig 

erweisen, vor allem dann, wenn wir selbst 

eine bestimmte Vorstellung haben, wie den 

anderen geholfen werden soll, und diese 

auf die anderen projizieren. das Wort Jesu 

an den blinden Bettler Bartimäus ist dazu 

die entscheidende Leitfrage: „Was willst du, 

dass ich dir tue?“ (markus-Evangelium 10,51) 

dafür braucht es haltungen und ange- 

wandte Fähigkeiten: wie zuhören, sich auf 

die anderen einzulassen, von den eigenen 

Vorstellungen der solidarität loslassen zu 

können, sich überraschen zu lassen, Wege 

zu gehen und mitzugehen, die ungewöhnlich 

erscheinen.

solidarität zeigt, dass alles miteinander 

verbunden ist und die Welt mit solidarität 

eine menschlichere wird. Bei unser aller soli-

darischem Engagement und unseren aktio-

nen ist darauf zu achten, dass es um die 

menschen geht, mit denen wir solidarisch 

sind.

Markus Roßkopf ist Referent für Welt-
kirche und Geschäftsführer der Diözesan-
kommission für Weltkirche und Entwick-
lungszusammenarbeit (DKWE)
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Solidarität uNd ZiVilgeSellSchaFt
Birgit Bahtić-Kunrath, ifz Salzburg

Vor nunmehr 22 Jahren erschien ein Buch, 

welches zu einem Klassiker der sozialwis-

senschaften werden sollte: „Bowling alone“, 

verfasst vom Us-politikwissenschaftler ro- 

bert d. putnam, beschäftigte sich mit der 

Frage, warum in den USA seit den 1980er 

Jahren sowohl das politische Engagement 

der Bürger und Bürgerinnen wie auch die 

zahl der aktiven Vereine zurückgingen, an- 

gefangen vom strickverein über Wohltätig-

keitsvereine bis hin zu sportclubs. der auf-

hänger für das Buch war die kuriose Beob-

achtung, dass zwar eine stetig wachsende 

anzahl an menschen den sport Bowling aus-

übten – aber immer weniger, die dies inner-

halb eines Vereins taten. 

im zentrum von putnams Buch steht 

die sorge ums „sozialkapital“. dieses basiert 

auf persön lichem austausch, bereichert das 

Leben in einer Gemeinschaft, stärkt den 

zusammenhalt zwischen den Bürger*innen 

und damit letztendlich die demokratie. Ge- 

sellschaften, die mit nur wenig sozial kapi tal 

auskommen müssen, sind in der regel in- 

stabil, leiden unter mangelndem Vertrauen 

der menschen unter einander, stellen son-

derinteressen anstelle von Gemeinschafts-

interessen ins zentrum politischen handelns 

und erfüllen somit kaum mehr die Kriterien 

für eine funktionierende demo kratie. 

Warum stelle ich diese Überlegungen 

an den anfang eines texts, der sich mit re- 

gionaler solidarität befasst?

Für putnam sind es vor allem die klei-

nen Vereine vor Ort, welche das „sozial-

kapital“ einer Gemeinschaft stärken. die 

dort gelebte solidarität macht menschen 

widerstandsfähig gegen gemeinsam erlebte 

schicksalsschläge („resilienz“ als Ergebnis 

gelebter solidarität sei hier nur am rande 

erwähnt), belebt die zivilgesellschaft und 

letztendlich die demokratie. putnam hat am 

Beispiel der USA –  und durchaus umlegbar 

auf europäische Länder – untersucht, wann 

und warum sozialkapital erodiert. mehrere 

Faktoren kamen in den USA seit den 1980er 

Jahren zusammen, welche die gesellschaft-

liche solidarität unterminierten: Ein wesent-

licher aspekt ist der Vormarsch der privaten 

Unterhaltungswelt – lieber daheim vorm 

Kabel fernsehen, als wertvolle zeit dem Ver-

ein widmen. aber auch die Vereinzelung der 

menschen durch neue Wohnformen – sub-

urbs voll mit anonymen Einfamilienhäusern, 

die nur mit dem autor erreichbar sind –, der 

ökonomische druck und der zeitdruck, der 

auf Familien lastet, und schlicht das heran-

wachsen einer neuen Generation, die indi-

vidualismus vor das Engagement für das  

große Ganze stellte, trugen zur abnahme  

Birgit Bahtić-Kunrath forscht u. a. 
zu Migration, politischer Partizipation, 
Menschenrechten und Demokratie.
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von sozial kapital bei. putnam konnte im Jahr 

2000 noch nicht wissen, wie rasant die Ent-

wicklung des internets und vor allem von 

social media menschen noch mehr verein-

zeln lassen und wie sehr unser individualis-

mus, gepaart mit einem hoch ausdifferen-

zierten interessengemenge, noch zunehmen 

würde. mit Blick auf die demokratie bedeu-

tet dies, dass sonder interessen sich zuneh-

mend Gehör verschaffen, Aufmerksamkeit 

zu einer neuen Währung geworden ist und 

Kompromiss fähigkeit immer mehr verloren 

geht. Lang fristig bedeutet dies eine echte 

Bedrohung für gesellschaftlichen zusam-

menhalt.

Und doch: Wurde zu jener zeit, als put-

nam „Bowling alone“ schrieb, gerade die 

sogenannte Generation x erwachsen, so 

findet auch jetzt ein Generationenwechsel 

statt. millennials und Generation z stehen 

vor den trümmern jahrzehntelanger ver-

fehlter politik, die hyperindividualismus 

und ein rücksichtsloses „immer-mehr“ in 

den Vordergrund stellte. Und auch wenn es 

immer wieder rückschläge gibt, zeigen uns 

die „Willkommenskultur“ im zuge der Flücht-

lingskrisen 2015 und 2022, die junge Klima-

schutzbewegung oder die zahlreichen neuen 

projekte, die in lokalen Kontexten das Leben 

vor Ort verbessern wollen, dass neue For-

men von solidarität sich zaghaft aber stetig 

entwickeln. 

Es gilt, sich auf die Bedürfnisse einer 

neuen Generation einzustellen: projekt orien-

tiertes Engagement, dafür in unterschied-

lichen Kontexten immer wiederkehrend, ge- 

paart mit einer Kultur der anerkennung, 

Freude und Lust, fördern junges solidarisches 

handeln – eine Welt voller bunter möglich-

keiten jenseits der Wohnzimmercouch.
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PlattForm FÜr 
regioNal VeraNKerte iNitiatiVeN 
marlies Blaschko, Freiwilligenzentrum salzburg

im rahmen unserer arbeit im Freiwilligen-

zentrum dürfen wir täglich die große hilfs-

bereitschaft der salzburger Bevölkerung mit- 

erleben. 

das Engagement in der formellen Frei-

willigenarbeit im sozialbereich geht quer 

durch alle alters- und Gesellschaftsschichten 

und ist erfreulicherweise gleichermaßen im 

städtischen Bereich wie im ländlichen raum 

vorhanden. 

mit rEGisOL hat sich eine plattform für 

regional verankerte initiativen etabliert. sie 

umfasst alle Bereiche solidarischen han-

dels und sorgt für Vernetzung und Förde-

rung breiter Bekanntheit in der Öffentlich- 

keit.
Marlies Blaschko ist Leiterin des 

Freiwilligenzentrums Salzburg

Vorbereitungsarbeiten zum Vernetzungsworkshop in St. Virgil (März 2022) 
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diese dokumentation ist in erster Linie als 

handreichung für all jene gedacht, die – in 

ganz unterschiedlicher Weise – an rEGisOL 

beteiligt waren, als zeichen der Wertschät-

zung und als großes dankeschön! 

sie soll aber auch anderen als anstoß 

und möglicherweise als inspiration dienen, 

die sich für Experimente mit weniger gängi-

gen Formaten des zielgruppenübergreifen-

den austauschs interessieren, für regional 

oder lokal gedachte solidaritätsprojekte so- 

wie auch generell für den Entwicklungsweg 

eines Vorhabens mit offenem Ausgang im 

Kontext guten, im besten Fall solidarischen 

gesellschaftlichen miteinanders.

Der erste Teil dieser Dokumentation (S. 12– 

29) umreißt den Ablauf und die Veranstal-

tungen des projekts „neue Formen regiona-

ler solidarität (rEGisOL)“ von der planungs- 

phase im sommer 2021 bis zum abschluss 

im herbst 2022 – damit soll auch für eine 

allgemein interessierte Öffentlichkeit der 

projektrahmen sichtbar und nachvollzieh- 

bar werden. 

Im folgenden Hauptteil (S.  31–68) sind 

über 20 konkrete Kooperationen und pro-

jekte beschrieben, die aus rEGisOL hervor-

gegangen sind und entweder schon umge-

setzt wurden oder kurz vor der Umsetzung 

stehen. die Beschreibungen sind jeweils in 

enger abstimmung mit den beteiligten per-

sonen entstanden. Ergänzt werden diese 

Texte durch einen Überblick über weitere 

aktivitäten und Entwicklungen aus dem  

rEGisOL-Kontext. 

Der Schlussteil (S.  71–75) bietet einen 

Blick auf das, was wir aus den letzten mona-

ten darüber hinaus mitnehmen können: auf 

neue Erkenntnisse und auf teils durchaus 

überraschende herausforderungen und 

Gelingensfaktoren. Diese Reflexionen auf 

das Projekt finden hier Eingang aus Sicht 

der projektteilnehmer:innen, der projekt- 

koordinatorinnen sowie der projektleitung 

von rEGisOL. 

FÜr WeN uNd Warum? 
Zum auFBau dieSer BroSchÜre
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Neue FormeN regioNaler Solidarität:
VoN der idee Zum ProjeKt

Unter dem Eindruck von verschiedenen Kri-

sen und ihrer sozialen und wirtschaftlichen 

Folgen ist die Bedeutung von solidarität of-

fensichtlicher und der ruf nach solidarität 

lauter geworden. Gleichzeitig sind aufmerk-

samkeit und Wertschätzung für das lokal 

und regional Vorhandene gewachsen. diese 

Einsichten, die während der pandemie noch 

einmal deutlicher wurden, waren ausgangs-

punkt für die mitglieder der salzburg Ethik 

initiative (sEi), darüber nachzudenken, was 

getan werden könnte, um regionale perspek-

tiven und konkretes solidarisches handeln 

zu verbinden. Welchen Beitrag könnten die 

sEi bzw. das zentrum für Ethik und armuts-

forschung (zEa) als Universitätseinrichtung 

regional, im Land salzburg für mehr gelebte 

solidarität leisten? 

das ziel, ein projekt durchzuführen, im 

rahmen dessen „neue Formen regionaler 

solidarität“ entstehen und gedeihen sollten, 

war rasch geklärt, das projekt als solches 

beschlossen: das zEa, mit Clemens sedmak 

als projektleiter und Elisabeth Kapferer und 

annemarie müllauer als projektkoordina-

torinnen, sollte dabei den operativen part 

der projektumsetzung übernehmen, die sEi 

wiederum fungierte einerseits als Ermög-

licherin im sinne der zur Verfügung gestell-

ten projektmittel, andererseits auch als enge 

projektpartnerin, für den Vorstand konkret 

durch die ständige ansprechperson anna 

doblhofer-Bachleitner. 

das ziel war also beschlossen und klar. 

der dafür am besten zu begehende Weg war 

hingegen zunächst noch weniger klar zu er-

kennen.

ausgehend von Erfahrungen aus frühe-

ren projekten mit Elementen von Bürger-

beteiligungs- und Empowerment-prozessen 

wurden Konzepte entworfen und auch wie-

der verworfen, wurden unterschiedliche me-

thoden auf ihre Eignung hin im hier gegebe-

nen Kontext diskutiert und unterschiedliche 

szenarien für einen möglichen projektverlauf 

mit unterschiedlichen Graden an struktu-

riertheit skizziert. zu Klarheit verhalf schließ-

lich vor allem eine Vorgehensweise, die ihrer-

seits viel mit gelebter solidarität „im Feld“ zu 

tun hatte: mit der Bereitschaft so vieler un-

terschiedlicher personen im raum salzburg 

nämlich, sich auf unsere anfrage und Bitte 

hin mit uns noch in der Vorbereitungsphase 

des projekts in oft langen Gesprächen über 

das Vorhaben zu unterhalten, die idee einem 

wohlwollenden, dabei auch wohltuend kri-

tischen Blick zu unterziehen. dabei kristalli-

sierte sich sehr schnell – und von Gespräch 

die Salzburg ethik initiative, 
gegründet 2006, ist ein Verbund 
von Erzdiözese Salzburg, Raiff-
eisenverband salzburg und  paris 
 Lodron Universität salzburg. die 
sEi setzt sich für eine mensch-
lichere Gesellschaft und ein neues, 
lebendiges denken und handeln 
im zeichen guten miteinanders 
in salzburg ein. zu diesem zweck 
fördert die sEi die arbeit des 
zentrums für Ethik und armuts-
forschung. Gemeinsam sollen, ge- 
leitet von sozial ethischen, christ-
lichen Werten, in unserer sich 
rasch wandelnden Welt perspekti-
ven aufgezeigt werden. solidarität 
ist für alle drei in der sEi vereinten 
institutionen ein zentraler Grund-
wert – das projekt „neue Formen 
regionaler solidarität“ wurde in 
diesem sinne gemeinsam ins  Le- 
ben gerufen.
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zu Gespräch deutlicher – heraus, welchen 

Weg das projekt nehmen sollte: jenen, näm-

lich, einen „guten“ raum, einen verlässlichen 

und vertrauensvollen rahmen anzubieten, 

innerhalb dessen austausch und Vernetzung 

geschehen kann und aus dem heraus das 

nachdenken und andenken, im besten Fall 

auch das gemeinsame Umsetzen von neu-

en Formen regionaler solidarität in neuen 

Kooperationen ein logischer nächster schritt 

sein kann. 

dieser teil der Entwicklung des projekts 

ist nicht nur im sinne eines dankes an alle 

involvierten personen und stellen zu erwäh-

nen, sondern auch aus anderem Grund. in 

diesen vielen und vielfältigen Begegnungen 

wurde in einer spezifischen Weise Solidarität 

erlebbar. denn in den Gesprächen mit per-

sonen aus unterschiedlichsten handlungs-

kontexten – Vertreter:innen verschiedener 

ämter des Landes salzburg, von sozial-, Kul-

tur- und Bildungseinrichtungen, aus unter-

schiedlichsten nGOs und Unternehmen, aus 

der Gemeinde- und regionalentwicklung wie 

auch der Gemeindepolitik, aus verschiede-

nen arbeitsfeldern der Erzdiözese und des 

Raiffeisenverbandes Salzburg ebenso wie 

mit sozial engagierten privatpersonen in al-

len Landesteilen – wurde viel von dem spür-

bar, was in der Einleitung dieser dokumenta-

tion bereits als kennzeichnend für solidarität 

benannt wurde: die Bereitschaft, sich auf 

ein „anderes“ einzulassen, auf ein zu jenem 

zeitpunkt noch reichlich vages projekt, aber 

auch auf die Universität als in diesem Kon-

text unerwarteten akteur; die Bereitschaft, 

das gemeinsame anliegen, das Gemeinwohl 

und das gute zusammenleben als ein mo-

ment von „zusammengehörigkeit“ in den 

Vordergrund zu stellen; die Offenheit, auch 

ohne unmittelbaren Eigennutzen für die je 

eigene institution zeit, Kontakte, Kompetenz 

einzubringen; und schließlich die Offenheit, 

ein anliegen und angebot wie rEGisOL nicht 

misstrauisch (als mögliche Konkurrenz) zu 

beäugen, sondern zu unterstützen. 

das alles war keinesfalls selbstverständ-

lich und wir sind für diese vielfach erfah- 

rene und wert volle Unterstützung sehr dank-

bar.

die Gespräche, wie auch begleitende re-

cherchen zu anderen, überregionalen und 

auch internationalen initiativen und projek-

ten, wiesen somit immer deutlicher den Weg. 

Ein zentrales desiderat in so gut wie allen  

Gesprächen war ein angebot ergebnisorien-

tierter und zugleich ergebnisoffener Begeg-

nung im zeichen der Qualität von raum und 

zeit – ein angebot, um tatsächlich in einem 

anderen als den bestehenden, wichtigen, 

aber eben auch gewohnten rahmen, unter 

anderen, vielleicht überraschenden Voraus-

setzungen zusammenkommen zu können; 

und eben auch abseits der „üblichen“ Beset-

zung, mit personen, mit denen man sonst 

nicht zusammenkommen würde. 

die Vorgespräche waren ermutigend, 

aber auch ein auftrag, diesem desiderat 

„Bereits in den vielen und 
vielfältigen Vorgesprächen 
zum Projekt wurde in einer 
ganz spezifischen Weise 
Solidarität erlebbar.“

das Zentrum für ethik und ar-
mutsforschung ist eine interdiszi-
plinäre Forschungseinrichtung an  
der Universität salzburg. neben 
der wissenschaftlichen Bearbei-
tung von sozialethischen Grund- 
fragen, insbesondere auch mit 
Blick auf die phänomene armut 
und soziale ausgrenzung, widmet 
sich das zen trum auch Fragen 
nach Bedingungen guten zusam-
menlebens. das zEa interessiert 
sich für kreative antworten auf 
gesellschaftliche heraus forderun- 
gen, insbesondere im regionalen/ 
lokalen Kontext. in projekten wie  
rEGisOL steht somit der aus-
tausch zwischen Universität und  
Gesellschaft im sinne eines wech-
sel seitigen von- und miteinander 
Lernens im mittelpunkt.
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nun bestmöglich zu entsprechen, diesen gu-

ten rahmen mit raum und zeit zu gestalten 

und dabei Struktur und Offenheit in ein aus- 

gewogenes, konstruk tives Verhältnis zu brin-

gen.

Ohne diese Vorgespräche und vielen un-

terschiedlichen, dabei doch immer wieder 

ähnlichen perspektiven auf das projekt wäre 

rEGisOL anders verlaufen und hätte sehr 

wahrscheinlich weniger konkrete Ergebnisse 

hervorgebracht. 

im gemeinschaftlichen austausch, den 

man wie oben beschrieben durchaus als 

„solidarischen austausch“ bezeichnen kann, 

konnte das Projekt somit seine spezifische 

Form und Gestalt annehmen. Was daraus 

entstand, lag aber noch einmal mehr an all 

jenen, die sich zwischen herbst 2021 und 

sommer 2022 auf die Einladung einlassen 

wollten und sich zeit nahmen, am projekt 

teilzunehmen. 

Über die Projektlaufzeit ist dieses „REGI-

sOL-netzwerk“ laufend gewachsen, auf ins-

gesamt ca. 70 personen aus dem gesamten 

Bundesland salzburg. Viele davon gehören 

wichtigen und wirksamen institutionen im 

sozial-, Gesundheits- und Kulturbereich oder 

dem Bereich der Gemeinde- und regional-

entwicklung an. sie sind in Führungsposi-

tionen, stabstellen, in der direkten arbeit mit 

Kund:innen und Klient:innen tätig und/oder 

auch privat ehrenamtlich engagiert. sie alle 

beschäftigen sich beruflich und/oder privat 

mit dem guten miteinander und setzen sich 

für gesellschaftlich relevante anliegen ein. 

ihr Engagement im rahmen von rEGisOL 

erfolgte nicht selten auch noch zusätzlich zu 

diesen tätigkeiten. 

Um die Erfahrungen im rEGisOL-projekt 

und in diesem netzwerk und um Ergebnisse 

und Erkenntnisse aus diesem gemeinsamen 

prozess geht es in dieser dokumentation; 

um das mit spannung erwartete erste pro-

jekttreffen im Herbst 2021 geht es im folgen-

den Kapitel.Das REGISOL-Netzwerk im Bundesland Salzburg
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Sich eiNlaSSeN! 
eiN exPerimeNt mit oFFeNem auSgaNg: 
der ProjeKtauFtaKt im herBSt 2021
 

in den vielen Vorgesprächen wurde sehr 

deutlich, was das projekt rEGisOL tatsäch-

lich leisten könnte, was angesichts der be-

reits vorhandenen strukturen und angebote 

in der – im weiteren sinne – sozialen Land-

schaft im Land salzburg der tatsächliche 

mehrwert des projekts sein könnte: einen 

strukturierten, gut begleiteten, dabei aber 

offenen Raum anzubieten, in dem Austausch 

und Vernetzung zu aktuell wichtigen themen 

stattfinden kann und in dem Kontakte ge-

knüpft werden können, insbesondere auch 

zu personen aus anderen themen- und tä-

tigkeitsfeldern als den je eigenen. 

auf dieser Basis wurde eine breite Einla-

dung ausgesprochen an menschen, denen 

gelebte regionale solidarität ein anliegen 

ist. ziel war es, einen möglichst vielfältigen 

adressat:innenkreis zu erreichen und per-

sonen aus unterschiedlichen Kontexten und 

aus allen Landesteilen zur teilnahme zu ge-

winnen. 

Bei der eineinhalbtägigen auftaktveranstal-

tung im Oktober 2021 ging es, neben dem 

Kennenlernen der teilnehmer:innen im  

sinne des klassischen „Wer & Woher & Wes-

halb dabei“, zunächst um eine standort-

bestimmung zum thema „solidarität“. Wo 

und wie wird regionale solidarität erlebt? 

Wo gibt es weiße Flecken und handlungs - 

bedarfe? diese standortbestimmung mün-

dete schließlich am zweiten Veranstaltungs-

tag in ein erstes nachdenken über „regionale 

zukunftsfenster“, gemeinsame ideen und 

Visionen für neue Formen regionaler soli-

darität. die Ergebnisse dieses Workshops 

bildeten die Basis für die weiteren projekt-

aktivitäten. 

in diesem Kapitel sind die Ergebnisse 

entlang dreier Kategorien zusammenge-

fasst: Geteilte Leitgedanken zu „regionaler 

solidarität“ und, eng miteinander verbunden, 

„solidaritäts-Wünsche“ an die eigene re- 

gion sowie erste konkrete „solidaritäts- 

anknüpfungspunkte“ fürs gemeinsame wei-

tere tun.

Bereits beim Auftakttreffen 
des Projekts wurden „Allianzen“ 
für neue Formen regionaler 
Solidarität sichtbar.
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regiSol-auftakt 08. & 09. oktober 2021
Hotel	Heffterhof,	Salzburg

Der Projektauftakt fand mit insgesamt ca. 30 Teilnehmer:innen aus allen Bezirken statt – 

Vertreter:innen von Organisationen, projektkoordinator:innen und engagierte privat-

personen. die aufenthaltskosten für die teilnehmer:innen wurden, nicht zuletzt als zei-

chen der Wertschätzung für die eingebrachte zeit und das Engagement, von rEGisOL 

übernommen. Neben viel Zeit für Austausch in teils moderiertem, teils offenem Rahmen 

wurden bei einem „markt der möglichkeiten“ unterschiedliche Wege vorgestellt, wie pro-

jekte unterstützt und umgesetzt werden können, von lokalen bis überregionalen Förder-

möglichkeiten bis hin zu hilfreichen Organisationsformen vom Verein bis zur Genossen-

schaft.

teil der auftaktveranstaltung waren außerdem ein impulsvortrag als Videobotschaft von 

rEGisOL-initiator clemens Sedmak und ein podiumsgespräch vor Ort mit anna dobl-
hofer-Bachleitner (RVS/SEI), lucia greiner (Seelsorgeamt/ED Salzburg) und Balthasar 
 laireiter (Bergrettung salzburg), moderiert von andreas Koch (zEa). 

zum Einstieg in das Gespräch bat andreas Koch seine Gäste um ihre jeweils persönliche 

„Definition“ von Solidarität:

„… in Anderen den Menschen zu sehen und deswegen eine Gemeinschaft zu bilden“ 

(Lucia Greiner)

„… zusammenhalten, Herausforderungen gemeinsam lösen, über den je eigenen Nutzen  hinaus“ 

(anna dobl hofer-Bachleitner)

„… die Persönlichkeit des Anderen anerkennen und solidarisch sein“ 

(Balthasar Laireiter)

Zentrale Aussagen aus dem Vortrag von Clemens Sedmak finden sich in der Einleitung 

dieser dokumentation. das Video zum Vortrag kann auf der Website des zEa bzw. auf 

Youtube abgerufen werden: 

www.plus.ac.at/zentrum-fuer-ethik-und-armutsforschung/projekt-regisol/ 
https://www.youtube.com/watch?v=lw7Qq8mlgek 
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geteilte leitgedaNKeN 
Zu „regioNaler Solidarität“

Für das Projekt wurde keine Definition von 

regional gedachter solidarität vorgegeben. 

Tag eins des Eröffnungsworkshops bot mit 

einem ersten gemeinsamen austausch und 

einem abendprogramm bestehend aus ei-

nem Vortrag und einem podiumsgespräch 

zum projektthema vielfältige impulse. zum 

auftakt des zweiten tages wurden ge- 

meinsam die wichtigsten Leitgedanken  

daraus kondensiert. neben der in der Ein- 

leitung schon beschriebenen „not-Wendig- 

keit von solidarität“ schienen folgende as- 

pekte zentral: 

• Solidarität bedeutet eine bestimmte 
haltung, eine art des umgangs mitein-
ander: solidarisch handeln bedeutet, aus 

einer gewissen demut und womöglich 

dankbarkeit für die eigene, abgesicher-

te situation heraus den anderen men-

schen wahrzunehmen, achtsam dafür zu 

sein, was ein anderer mensch braucht. 

Wer solidarisch handelt, ist kein Egoist, 

kein „arschloch“; wer solidarisch han-

delt, handelt ohne persön liche „Gewinn- 

erwartung“. die gemeinschafts- und sinn-

stiftende seite solidarischen handelns 

wird als Wert an sich erlebt, deshalb 

werden zeit und ressourcen eingesetzt.  

regional gelebte solidarität entsteht 

maßgeblich aus einer solchen haltung.

• Solidarisches handeln braucht gute 
rahmenbedingungen: solidarisches 

handeln kann „spontan“ geschehen,  

viel häufig aber braucht es passende 

organisatorische strukturen. Es braucht 

außerdem ressourcen – und hier ist 

nicht allein Geld gemeint. ressourcen 

betreffen Menschen, der Wissen, Fähig-

keiten und deren zeit, die sie mitbrin-

gen, aber auch geeignete räume, gerade  

angesichts sich verändernder regionaler 

demographien und infrastrukturen. re-

gionales solidarisches handeln braucht 

einen guten Blick auch dafür.

• Solidarisches handeln braucht meist 
eine	Einladung	und	muss	gepflegt	wer-
den: menschen reagieren auf attraktive 

angebote, sich zu engagieren. Wer, zum 

Beispiel als Organisation, zu Engagement 

einlädt, sollte dies somit „auf gute Weise“ 

tun, damit das angebot auch tatsächlich 

angenommen wird. Es ist hilfreich, auch 

mit Blick auf Kontinuität, wenn ein mehr-

wert des Engagements klar erkennbar 

ist, auch ein (intrinsischer) sinn. zu be-

rücksichtigen und zu akzeptieren, dass 

sich andererseits Bedarfe und ziele so-

lidarischen handelns verändern können 

und menschen sich auch evt. nur für eine 

bestimmte zeit engagieren wollen und 

können, gehört zum Ermöglichen von  

solidarischem handeln ebenfalls dazu.

• Solidarisches handeln ist voraus set-
zungs reich: Es sind bestimmte Fähig-
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keiten zu nennen, die solidarität ermög- 

lichen, ohne die solidarität nicht entste-

hen kann. Auch Markus Roßkopf (s. S. 7) 

hat sie in seinem Grußwort benannt: 

man muss zuhören können, man muss 

sich auf die und den anderen einlassen 

können, man muss von den eigenen 

Vorstellungen auch einmal abstand neh-

men können. Es braucht neugier und die 

Bereitschaft, neue Wege zu gehen, sich 

überraschen zu lassen – und vielleicht 

auch selbst überraschende dinge zu tun. 

„SolidaritätS-WÜNSche“ aN die 
eigeNe regioN

solidarität wird gelebt, darüber waren sich 

die teilnehmer:innen einig – einig waren 

sie sich aber auch darin, dass es in etlichen 

Bereichen mehr solidarität und eben auch 

neue Wege, solidarität zu denken, bräuchte. 

die antworten auf die Frage, was es kon-

kret bräuchte, waren vielfältig, ließen aber 

gleichzeitig deutliche Überschneidungen 

erkennen. hier die zentralen themenbe-

reiche bzw. handlungsbedarfe aus sicht 

der projekt-teilnehmer:innen – vieles davon  

wurde später in den rEGisOL-projektaktivi- 

täten (S. 31–68) aufgegriffen:

• räume zur Begegnung für alle: „Gute 

räume“ sind die zentrale herausforde-

rung, wenn es um gutes zusammenleben 

in einer Gesellschaft geht. solche räume 

fehlen offenbar häufig oder sind in der  

lokalen infrastruktur etwa von Gemein-

den nach und nach abhandengekom-

men. „Gute räume“ sind räume, die  

möglichst niemanden ausschließen, nähe 

und Begegnung ermöglichen, Grenzen 

überwinden helfen (über Generationen, 

Gruppen, Gemeinden und Ortsteile hin-

weg), die zusammenhalt spürbar ma- 

chen und stärken, die inklusiv sind. sol- 

che räume braucht es (wieder).

• miteinander, Kooperation und Ver-
netzung von organisationen: Ums 

Überwinden von „Grenzen“ geht es auch 

im Kontext von Organisationen, von ins-

titutionellen angeboten: so viele haben 

ähnliche ziele (und herausforderungen), 

warum also nicht institutionelle „netz- 

werke des Vertrauens“ aufbauen, die dem 

Wohle aller dienen? solche netzwerke 

entstehen nicht von selbst, sie brauchen 

wiederum gute (neue) rahmenbedin- 

gungen und – gerade wenn es um auf 

den ersten Blick sehr unterschiedliche 

akteure geht – raum zum Kennenlernen 

und zum „Beziehungsaufbau“.

• Förderung von ehrenamt und freiwil-
ligem engagement: Es gibt menschen, 

für die ist soziales Engagement selbst-

verständlich, und es gibt – viele – men-

schen, für die ist es das nicht. Für gelebte 

solidarität müssen menschen gewonnen 

und begeistert werden. Es braucht (neue) 

zugänge, um menschen zu aktivieren 
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Der Diskussion dieser Frage ging eine 
Reflexionsphase entlang von vorbereiteten 
Themenkärtchen voran.

und zu motivieren, es braucht geeignete, 

unterschied liche Formate, wie menschen 

sich einbringen und ausprobieren kön-

nen und den mehrwert sozialen Engage-

ments für sich selbst wie auch für die  

anderen entdecken können.

• Gestaltung	und	Verteilung	des	öffent
lichen raums und ökologische mo-
bilität: Es braucht faire Verteilung des 

öffentlichen Raums – dazu zählt die ge-

meinsame Ortsmitte ebenso wie auch 

der verfüg bare und leistbare Wohnraum. 

Es braucht außerdem sinnvolle, dem 

Bedarf entsprechende und attraktive 

angebote, um mobilität und Verkehr ge-

rade auch am Land fair und ökologisch 

vertretbar zu gestalten. Je vielfältiger hier 

die stimmen sind, die sich dafür stark 

machen, desto eher können sie gehört 

werden.

• gute angebote – gute information: in 

etlichen sozialen handlungsfeldern be-

stehen sehr gute angebote, die regionale 

solidarität sichtbar machen. teils wäre 

aber bessere information und Kommu-

nikation wichtig, damit die, die’s tatsäch-

lich brauchen, auch davon erfahren. teils 

gibt es lokal gute Lösungen, die auch 

andernorts wichtig wären, die (über-) 

regional „ausgerollt“ werden könnten. 

Dafür braucht es (neben finanziellen  

ressourcen) Bewusstsein und aufmerk-

samkeit dafür, was es wo als good prac-

tice Beispiele gibt und wo andernorts 

für welche zielgruppen welcher Bedarf 

besteht. 

• Solidarität braucht Sensibilität: die 

besten angebote nutzen nichts, wenn 

diejenigen, die unterstützt werden sol-

len, nicht mitgedacht werden. Es kann 

je nach anlassfall schwerfallen, hilfe  

anzunehmen, es hat womöglich mit  

einem Gefühl der Beschämung zu tun. 

hier braucht es sensibilität. angebote 

können außerdem am Bedarf vorbei-

gehen – das kann vermieden werden, 

wenn ausgangs positionen und interes-

sen der zielgruppen ernstgenommen 

werden und die adressat:innen neuer 

angebote nach möglichkeit einbezogen 

und angebote partizipativ erarbeitet  

werden – eine keineswegs einfach, aber 

sehr lohnende aufgabe.

„SolidaritätS-aNKNÜPFuNgSPuNKte“ 
FÜrS gemeiNSame Weitere tuN

die hier angeführten solidaritäts-Wünsche 

waren durchwegs schon verknüpft mit recht 

klaren Vorstellungen, was getan werden 

könnte und sollte. Vom multikulturellen Be-

gegnungszentrum bis zum tauschkreis und 

repair Café, von der attraktiv gestalteten 

info-drehscheibe bis zum breit akzeptier-

ten Generationentreff, von Angeboten zur 

stärkung der psychischen Gesundheit von 

jungen menschen bis hin zur plattform für 

faire (E-)mobilität wurden vielfältige ideen 
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diskutiert, von guten Beispielen erzählt und 

Visionen für den je eigenen sozialraum ent-

worfen – immer mit Bedacht auf sensible 

heran gehensweisen und zugänge, die mög-

lichst allen offenstehen sollten.

in der diskussion wurden zu diesen 

handlungsfeldern unmittelbar auch „allian-

zen“ sichtbar, als geteilte interessen und 

zielsetzungen oder auch im sinne von spe-

zifischen Bedarfen einerseits und dazu 

passenden ressourcen andererseits. die-

ser prozess, der bereits bei der auftaktver-

anstaltung im Oktober 2021 in Gang kam, 

konnte in den folgenden Wochen in meh-

reren schritten fortgesetzt werden. dazu 

fanden einige moderierte, pandemiebedingt 

online veranstaltete Treffen der Projekt- 

gruppe wie auch zahlreiche individuelle  

Kontakte zum spezifischen Austausch der 

einzelnen projektteilnehmer:innen statt. 

in dieser phase konnte die projektgruppe 

auch weiter wachsen und weitere, an den  

gemeinsamen themen interessierte perso-

nen konnten dazu stoßen und sich ebenfalls 

einbringen. 

Von den vielfältigen Ergebnissen dieses 

auch weit ins Jahr 2022 hinein anhaltenden 

prozesses erzählen unter anderem die vielen 

kleineren und größeren Koopera tionen und 

aktivitäten, die in dieser dokumentation be-

schrieben werden.

Bei den moderierten Folgetreffen wur-

de außerdem eine priorisierung der doch 

vielfältigen handlungsfelder vorgenommen, 

mit dem ziel, sich zu diesen themen Good 

practice-projekte anzusehen und auch Ex-

pertise von außen ins projekt hereinzuholen. 

Letzteres geschah in Form von mehreren 

Workshops, die im folgenden Kapitel zu- 

sammengefasst werden.

im ursprünglichen projektkonzept 
waren vertiefende Workshops in 
den regionen geplant, die pan-
demiebedingt nicht durchgeführt 
werden konnten. stattdessen fan-
den die hier beschriebenen Work-
shops mit externer Expertise als 
überregionales angebot für alle 
rEGisOL-teilnehmer:innen statt.
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lerNeN VoN uNd mit aNdereN:
drei good Practice-WorKShoPS

 

Bei den Projekttreffen im Herbst und Winter 

2021 hat sich wiederholt gezeigt, wie inspi- 

rierend Einblicke in das tun und die Erfah-

rungen von personen sind, die andernorts 

soziale initiativen gestartet und umgesetzt 

haben. 

so unterschiedlich die jeweiligen Kon-

texte und konkreten ansatzpunkte dabei 

auch sein mögen, so zeigen sich doch im-

mer wieder ähnliche herausforderungen, 

und manche Lösungsansätze aus dem ei-

nen projekt mögen durchaus auch für eine 

andere initiative hilfreich und nützlich sein. 

Um ein solches Lernen aus den Erfahrungen 

anderer ging es in einer Workshop-reihe, 

die anfang 2022 online für die rEGisOL-

teilnehmer:innen angeboten wurde.

Entlang der in der ersten projektphase 

wiederkehrenden und als wichtig identifizier-

ten themen- und Fragestellungen konnten 

Expert:innen aus unterschiedlichen tätig-

keitsfeldern für den austausch gewonnen 

werden, nämlich aus der Kinder- und Jugend-

arbeit, der regionalentwicklung und raum-

planung sowie der Gesundheitsförderung, 

allesamt mit ausgewiesener Kompetenz in 

Fragen des sensiblen Umgangs mit „schwie-

rigen themen“ und der guten Gestaltung von 

angeboten, des Erreichens vulnerabler und, 

wie es häufig heißt, „schwer zu erreichender“ 

Gruppen.

Zum Auftakt am 26. Jänner 2022 berichte-

te markus gander aus seiner langjährigen 

und vielfältigen tätigkeit in der schweizer 

Kinder- und Jugendhilfe. deren anfänge 

reichen in die frühen 90er-Jahre zurück, als 

eine besondere herausforderung in der gu-

ten aufnahme und integration von Kindern 

und Jugendlichen, die aus dem ehemaligen 

Jugoslawien in die Schweiz geflüchtet waren, 

bestand. in seinen ausführungen stand die 

Frage im mittelpunkt, wie benachteiligte jun-

ge menschen (auch unabhängig von migra-

tionserfahrungen) wirklich, wirklich beteiligt 

und für zivilgesellschaftliches Engagement in 

ihrer Umgebung begeistert werden können. 

am Beispielprojekt „JugendmitWirkung“ 

wurde deutlich, wie generationenübergrei-

fendes arbeiten gelingen kann bzw. was es 

dafür braucht: klare, ausgewogene struktu-

ren, ernsthaftes, ehrliches interesse an den 

anliegen der Jugendlichen und keine vor-

schnellen Bewertungen, sondern konkrete 

Unterstützung seitens der Erwachsenen; 

außerdem partizipative Umsetzung von ak-

tivitäten, offene Türen zum Andocken bei 

gleichzeitig verbindlichen rahmenbedingun-

regiSol-themenworkshop
26. jänner 2022

markus gander († 01.07.2022) 
war Gründer und Geschäftsleiter 
der Kinder- und Jugendförderung 
schweiz (solothurn). in seinem 
Workshop hat er den Verein Kin-
der- und Jugendförderung schweiz 
und u.  a. das Projekt JugendMit-
Wirkung/Partizipation in der Ge-
meinde vorgestellt. dazu gab es 
zeit für Erfahrungsaustausch zur 
Umsetzung von Kinder- und Ju-
gendprojekten.

www.infoklick.ch
www.tschau.ch
www.jugendmitwirkung.ch
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gen beim mittun – und dies für jede der be-

teiligten altersgruppen. diese hinweise dürf-

ten für aktivitäten mit jeder (wie auch immer 

vulnerablen) zielgruppe gelten. 

Bemerkenswert war darüber hinaus mar-

kus Ganders Erfahrung, dass Beteiligung lang-

fristig und nachhaltig wirken kann, und nicht 

nur im sinne einer gesteigerten Wertschät-

zung zwischen den Generationen: Wer sich 

– womöglich trotz widriger Umstände und 

entgegen statistischen Wahrscheinlichkeiten 

– in jungen Jahren gesellschaftlich einbringen 

konnte und ernst genommen gefühlt hat, 

nimmt diese Erfahrung ins Erwachsenenalter 

mit und will sie auch den eigenen Kindern er-

möglichen. die vermeintlich „schwer erreich-

baren“ Gruppen zu suchen und anzuspre-

chen, ist somit keine Fleißaufgabe, sondern 

muss zentrales Element einer solidaritäts-

fördernden und gemeinschaftsstärkenden 

sozialen arbeit sein.

Am 09. Februar 2022 ging es weiter mit Ein-

blicken in projekte an der schnittstelle von 

Gesundheitsförderung und raumplanung. 

Silvia marchl von der Non-Profit-Organisa-

tion styria Vitalis und astrid holler, stabstel-

lenleiterin der stadtentwicklung Leibnitz, er-

zählten von Erfahrungen bei der Etablierung 

neuer, zentraler Begegnungsorte für ältere 

menschen im rahmen des projekts „Orts-

mitte“, verbunden mit Leerstandsnutzung 

bzw. multifunktionaler nutzung von räumen. 

„Ortsmitte“ wurde als beteiligungsorientierte 

initiative gemeinsam mit senior:innen in meh-

reren Gemeinden der steiermark umgesetzt. 

Eine erste Erkenntnis in diesem projekt: 

„one fits all“-Lösungen gibt es nicht. So ho-

mogen die jeweils zu erreichende zielgrup-

pe – hier: die „älteren Einwohner:innen“ – 

auf den ersten Blick auch erscheinen mag, 

so unterschiedlich zeigen sich die modelle, 

wie ein akzeptierter Begegnungsort jeweils 

aussehen und bespielt werden kann. auch 

hier zeigt sich, unabhängig vom alter ist das 

Ernstnehmen der jeweiligen anliegen und 

Bedürfnisse erfolgsentscheidend, und diese 

sind situations- und zielgruppenabhängig 

durchaus divers. Je mehr Raum und Offen-

heit ein Ort für unterschiedliche Bedürfnisse 

und unterschiedliche nutzung lässt, desto 

eher gelingt auch „bunter“ austausch sowie 

Begegnung. 

sinnvoll gewählte kreative methoden 

können zudem Beteiligung und das Einbrin-

gen persönlicher sichtweisen erheblich er-

leichtern. „photo Voice“ zum Beispiel, also 

das dokumentieren des eigenen sozialraums 

in Bildern (eine handykamera reicht dafür 

schon aus), kann eine ganz unkomplizierte 

und vor allem auch sprach-ungebundene 

methode sein, um sehr einfach darzustel-

len, was jemandem wichtig ist, wo der schuh 

drückt. so gelang etwa bei „Ortsmitte“ auch 

ein intergenerativer und interkultureller aus-

tausch, der unter anderem in eine gemein-

same ausstellung von Jung und alt münde-

te. auch sonst erscheinen mitredenkönnen 

regiSol-themenworkshop
09. Februar 2022

mag.a Silvia marchl, mph, Ko-
ordinatorin des projektes „Orts-
mitte  – Leerstand als Chance für 
Begegnung“ von styria vitalis, und 
dP ing.in astrid holler, stabstel-
lenleitung der stadtentwicklung 
in Leibnitz: Erfahrungsbericht zur 
Etablierung eines zentralen Begeg-
nungsortes für ältere menschen in 
der pilotgemeinde Leibnitz sowie 
maßnahmen zur stärkung des 
intergenerativen und -kulturellen 
zusammenlebens.

https://styriavitalis.at/
entwicklung-innovation/
ortsmitte/

https://styriavitalis.at/entwicklung-innovation/ortsmitte/
https://styriavitalis.at/entwicklung-innovation/ortsmitte/
https://styriavitalis.at/entwicklung-innovation/ortsmitte/
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und mitbestimmung wieder und wieder als 

schlüssel zur akzeptanz, nicht zuletzt weil 

damit mitbeteiligung und mitverantwortung 

für das Gelingen eines projekts in der ziel-

gruppe gesichert wird. 

deutlich wurde außerdem, wie wichtig 

es ist, einzelne herausforderungen nicht als 

„inseln“ zu denken. soziales etwa kann nicht 

unabhängig von mobilität gedacht werden. 

Eine Frage, die gerade auch außerhalb ur-

baner räume umso dringlicher zu stellen 

ist: Wie kommen die menschen denn zu den 

angeboten? Und wann? Welche Uhrzeiten 

schließen bestimmte zielgruppen (etwa mit 

Betreuungspflichten) womöglich aus?

anknüpfend an diesen Workshop gab 

es einige Wochen später, am 02. märz, ei-

nen weiteren termin mit silvia marchl in 

kleinerer runde. dabei ging es noch einmal 

spezifischer um den Projektstandort „Wohn-

zimmer Leibnitz“, um den von styria Vitalis 

ent wickelten „Gemeindecheck“ als Werkzeug 

zur kommunalen ist-stand-Erhebung sowie 

um nochmals detailliertere praxis-inputs 

rund um das thema Community Organizing.

der dritte Workshop der reihe fand am 

23. Februar 2022 mit der schweizer public 

health-Expertin corina Salis gross statt. 

hier standen Wege zum Erreichen vulne- 

rabler und „schwer erreichbarer“ zielgrup-

pen im mittelpunkt. 

Corina salis Gross‘ thematischer schwer-

punkt liegt in der Gesundheitsförderung 

und prävention – es war äußerst auf-

schlussreich, wie viele der Überlegungen in 

diesem thematischen Kontext auf andere 

gesellschaftliche themen und solidaritäts- 

spezifische Fragestellungen übertragbar 

sind. Unter anderem wurden von ihr folgen-

de aspekte betont: Wer „andere“ zielgrup-

pen erreichen will, sollte auch die üblichen, 

gewohnten Kommunikationsstrukturen ver-

lassen, andere Blickwinkel einnehmen und  

in glaubwürdiger Weise die „richtige sprache“ 

(auch Bildsprache) sprechen; personen aus 

der zielgruppe, jedenfalls aber partner:innen 

aus den jeweiligen Communities früh einzu-

beziehen, kann dabei enorm helfen.

Um und auf für den Erfolg eines ange-

bots ist es, die Bedürfnisse der zielgruppe(n) 

zu kennen. das ist leichter gesagt als erfüllt, 

nicht zuletzt deshalb, weil man Bedürfnisse 

nicht immer einfach abfragen kann. persön-

liche Bedürfnisse (zumal sprachlich) auszu-

drücken, setzt einiges an Kompetenzen und 

nicht zuletzt an sicherheit und Vertrauen 

voraus. Es braucht daher – gerade bei der 

arbeit mit marginalisierten, benachteiligten 

zielgruppen – mut zu Versuch und irrtum, 

zum ausprobieren und reagieren, es braucht 

den spielraum, angebote auch auf Feedback 

hin anpassen und neuerlich ausprobieren 

zu können. Solche Reflexionsprozesse brau-

chen zeit und sind voraussetzungsreich.

idealerweise bringen solidaritäts- und 

gemeinschaftsfördernde projekte tatsächlich 

Vergemeinschaftung mit sich, schaffen Be- 

regiSol-themenworkshop
23. Februar 2022

dr.in corina Salis gross, phs 
Public Health Services Schweiz / 
schweizer institut für sucht- und 
Gesundheitsforschung isGF, zü-
rich: Erfahrungen und Beispiele 
aus der praxis: Wege zu sozialer 
teilhabe und Erreichen benach-
teiligter Gruppen, „guter“ im sinne 
von attraktiver und einladender 
Gestaltung von angeboten.

https://www.isgf.uzh.ch/de/
aboutus/people/corina-salis-
gross.html

https://www.isgf.uzh.ch/de/aboutus/people/corina-salis-gross.html
https://www.isgf.uzh.ch/de/aboutus/people/corina-salis-gross.html
https://www.isgf.uzh.ch/de/aboutus/people/corina-salis-gross.html
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ziehungen, die auf Vertrauen basieren und 

sinnstiftend sind. solidarität wird oft prokla-

miert, aber ist im alltag nicht immer leicht zu 

leben – es braucht dafür tragfähige informel-

le Beziehungen. diese aber werden in hoch-

individualisierten Gesellschaften eher ver-

mieden; wir sind nicht gerne abhängig von 

anderen, wir machen nicht gerne „soziale 

Schulden“ … Gelebte Solidarität aber braucht 

nicht nur diejenigen, die etwas geben, son-

dern auch jene, die sich etwas geben las- 

sen – um dann vielleicht später etwas zurück-

zugeben. 

Corina salis Gross macht sich in die-

sem sinne, gerade in zeiten immer stärker 

zunehmender individualisierung, stark für 

mehr mut zu sozialen schulden und dafür, 

prozesse des wechselseitigen und zeitweise 

womöglich ungleichen sozialen Gebens und 

nehmens in einem „nicht-liquidierenden 

modus“ längerfristig entspannt und positiv 

zu sehen – weil sich darin jene informellen 

Beziehungs- und sorgenetze widerspiegeln, 

von denen Gemeinschaft abhängt und lebt. 

Je früher wiederum partizipation, das Ein-

beziehen aller betroffenen und beteiligten 

zielgruppen, ernstgenommen und gelebt 

wird, desto eher kann dieser mut zu sozia-

len schulden und des Gebens und nehmens 

ohne unmittelbare aufrechnung keimen und 

gedeihen.

die hier beschriebenen Workshops, die sehr 

gut angenommen wurden (ein teilnehmer 

sprach sogar von „perfekt passenden Fortbil-

dungsangeboten“), boten der projektgruppe 

einerseits möglichkeit zum austausch und 

zur Reflexion zu bestimmen Fragestellungen 

entlang von externen good practice-Beispie-

len, mit teils neuen, teils bestätigenden oder 

auch herausfordernden perspektiven. sie 

boten eine willkommene und fruchtbare Er-

gänzung zu den internen, zwischenzeitlich 

zunehmend auch individuell vereinbarten 

projekt-zusammenkünften.

Um das folgende größere gemeinsame 

Treffen, das zweite REGISOL-Seminar im 

märz 2022, geht es im nächsten abschnitt.

„Habt ihr die Workshops 
extra für uns als Fortbildung 

geplant? Perfekter könnte 
es nicht passen!“
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Über die verschiedenen Veranstaltungen 

zwischen Oktober 2021 und Frühjahr 2022 

entstanden nicht nur einzelne gemein-

same aktivitäten. Vielmehr ließen sich die 

teilnehmer:innen in intensiver Weise auf 

einen austausch miteinander ein – es bildete 

sich ein netzwerk, das sich wiederholt als 

tragfähig und äußerst wertvoll erwies. 

Die Treffen, ob in Präsenz oder auch 

online, wurden immer wieder dafür genutzt, 

nicht nur informationen zu den je eigenen 

aktivitäten zu teilen, sondern sich auch 

gegen seitig unkompliziert Unterstützung zu 

geben: Jemand erwähnt, hin und wieder in 

den regionen einen raum für Beratungs-

gespräche mit Jugendlichen zu benötigen? 

Gleich mehrere Kolleg:innen haben dazu 

passende ideen. Jemand erzählt von einem 

nicht ganz einfachen Vorhaben, das in einer 

bestimmten Gemeinde umgesetzt werden 

soll? in der Gruppe entsteht auf Basis frü-

herer projekte ein Erfahrungsaustausch zu 

eben diesem standort – mit tipps, die viel-

leicht den einen oder anderen „anfangs- 

fehler“ vermeiden lassen, und mit hinwei-

sen auf wichtige lokale Kontakte. Jemand 

sucht schon länger wenig erfolgreich nach 

Expertisen zu einem bestimmten thema? 

Vorschläge für geeignete ansprechpersonen 

von den Kolleg:innen lassen nicht auf sich 

warten …

Genau diese Qualität des netzwerks 

stand auch im mittelpunkt des zweiten 

solidaritäts-seminars im märz 2022, das 

wie derum an eineinhalb tagen vor Ort in 

Salzburg stattfinden konnte. Inhalt des Tref-

fens war einerseits, sich untereinander über 

die laufenden und geplanten aktivitäten zu 

informieren und gemeinsam die bevorste-

hende „Woche der Solidarität“ (s. S.  63–64) 

mit rEGisOL-angeboten zu befüllen; ziel 

war andererseits vor allem aber auch, sich 

neue impulse zu holen und zu geben, den 

raum und die zeit zu nutzen, um aktivitäten 

gemeinsam weiter zu denken – gerade auch 

dann, wenn sie erst als idee oder „Vision“ 

bestehen. denn, wie es eine teilnehmerin 

formuliert hat: „Wenn man was ausspricht, 

wird’s vielleicht eher spruchreif!“

Dass dem häufig so ist, wurde spätes-

tens deutlich, als sich die pinnwände füllten, 

auf denen die Kooperations-aktivitäten und 

-ideen mit Blick auf den jeweiligen stand der 

dinge, die zielsetzung für die (nähere) zu- 

kunft und den derzeitigen handlungs- und 

möglichen Unterstützungsbedarf aus der 

Sich eiNBriNgeN. 
eiN raum FÜr daS WiSSeN der VieleN: 
der ProjeKtVerlauF BiS herBSt 2022
 

„Wenn man was ausspricht, 
wird’s vielleicht eher spruchreif!“
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Gruppe von den teilnehmer:innen notiert 

werden konnten. Ergänzende themen und 

anliegen von Kolleg:innen, die nicht anwe-

send sein konnten, wurden in Vorgesprä-

chen vorab deponiert und von der projekt-

koordination in die Gruppe eingebracht. 

diese sammlung bot dann die Grundlage für 

eine umfassende Workshop-Einheit am zwei-

ten Veranstaltungstag. 

hier kam das „Wissen der Vielen“ zum 

Einsatz: Gemeinsam nahmen sich die teil-

nehmer:innen eins nach dem anderen die 

herausforderungen und Fragestellungen 

ihrer Kolleg:innen vor und machten sich 

Gedanken zu möglichen sinnvollen und ele-

ganten nächsten schritten. 

nicht wenige der eingebrachten projekte 

und ideen konnten so eine Fülle an anre-

gungen, alternativen perspektiven und kon-

kreten angeboten mitnehmen – solidarität 

zeigt sich auch dort, wo man sich gemeinsam 

für andere den Kopf zerbricht, sich gemein-

sam gangbare Wege und Lösungen überlegt, 

und all dies ohne unmittelbaren nutzen für 

sich selbst zu erwarten. dieser ausdruck von 

solidarität war zu diesem zeitpunkt im pro-

jekt vielleicht nicht mehr ganz überraschend, 

hatten doch vorherige Treffen schon die 

Bereitschaft der teilnehmer:innen gezeigt, 

sich aufeinander einzulassen. das Erleben 

dieser enormen wechselseitigen hilfs- und 

Unterstützungsbereitschaft, der Offenheit 

und des Vertrauens war deshalb aber um 

nichts weniger eindrucksvoll.

Bemerkenswert war bei diesem semi-

nar auch zu erleben, wie sehr die rEGisOL-

teilnehmer:innen sich den angebotenen 

raum von Beginn an und über die monate 

der Online-Treffen bis hin zu diesem Semi-

nar im märz 2022 angeeignet hatten und 

ihn aktiv nutzten. Beeindruckend war zudem 

zu sehen, wie viel inzwischen bereits auch 

abseits der offiziellen Projekttermine kon-

kret in Gang war (und nicht nur abseits, teils 

auch parallel, wie eine spontane gemein-

same aktion von Caritas und diakoniewerk 

(s.   S.  41) zeigte, für die wir den damit ver-

bundenen schwund an teilnehmer:innen am 

zweiten seminartag im märz 2022 gerne in 

Kauf nahmen … ).

Für die projektkoordination war all dies 

zu diesem zeitpunkt, der zeitgleich auch die 

zielgerade des rEGisOL-projekts einleitete, 

eine wichtige Erfahrung. zeigte es doch, dass 

die Einladung vom sommer 2021 zu die-

sem Experiment mit offenem Ausgang auf 

tatsächlich fruchtbaren Boden gefallen war, 

scheint es somit doch realistisch, dass auch 

nach projektende etwas von rEGisOL blei-

ben und fortwirken kann. 

auch wenn das seminar im märz 2022 

noch nicht den abschluss des projekts mar-

kierte, wurde an diesen tagen immer wieder 

betont, wie sehr der austausch mit „Gleich-

gesinnten“ – zumal über so unterschied- 

liche tätigkeitsfelder und strukturen hin- 

weg – Kraft geben und den rücken stärken 

kann. 

„REGISOL: Ein freier Ort 
auf neutralem Boden, wo 

denkende Köpfe beisammen sind 
und ganz viel wachsen kann.“
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Eine teilnehmer:in meinte etwa mit 

Blick darauf, dass das Einbringen von neuen 

ideen in der eigenen Organisation nicht 

immer einfach ist: „Wenn ich gute Koope-

ra tionspartner:innen aus anderen sparten, 

Gemeinden und institutionen habe, dann 

habe ich in meinem eigenen Umfeld nicht 

mehr so viel Gegenwind.“ 

der Bedarf nach niederschwelligem, 

informellen austausch war bei dieser Ver-

anstaltung so klar spürbar, dass dies auch 

änderungen für das geplante seminarpro-

gramm bedeutete – statt der vorgesehenen 

Kleingruppen-methoden zu gemeinschaftlich 

gesetzten themen war das moderierte, the-

men-offene Gespräch in der großen, unge-

teilten runde das mittel der Wahl. 

Es heißt manchmal, dass bei seminaren 

oder Fortbildungen die pausengespräche 

den größten mehrwert und die größte Wir-

kung für die Beteiligten haben. in diesem 

sinne gestaltete sich das zweite rEGisOL-

seminar im märz 2022 durch die dynamik 

unter den teilnehmer:innen, die wir aufgrei-

fen konnten, ein wenig wie ein durchgehen-

des, intensives pausengespräch.

der austausch im vertrauten und doch 

so bunten Kreis bringt inspiration und spen-

det mut, er kann hilfe nicht nur im sinne von 

konkreten neuen Kooperationsmöglichkei-

ten, sondern auch für die arbeit und den  

Blick auf die arbeit in der je eigenen Orga-

nisation sein. Vielleicht braucht es nicht 

viel, um diesen mehrwert, der von den 

teilnehmer:innen wiederholt, nicht nur bei 

dieser Veranstaltung, angesprochen wurde, 

auch in die zeit nach rEGisOL mitzunehmen. 

das netzwerk ist da – „gemeinsam sind wir 

viele!“

***

das solidaritäts-seminar im märz 2022 stand 

unter dem düsteren Eindruck des gerade 

begonnenen Krieges in der Ukraine. Was soli-

darität unter solchen Vorzeichen bedeuten 

kann, war insbesondere am abend thema, 

als ein impuls von Clemens sedmak und eine 

offene Gesprächsrunde mit Vertreter:innen 

unterschiedlicher perspektiven aus sozialer 

arbeit, Wirtschaft, Wissenschaft und Kirche 

am programm stand. angesichts einer situa-

tion von „moralischer Klarheit“, wie Clemens 

sedmak es formulierte, kam es zu einer über-

bordenden Welle von solidarität – als Krisen-

solidarität. 

das enorme Engagement und die hilfs-

bereitschaft, die hier zu erleben war und ist, 

sind insofern speziell, als es hier um eine 

Krise geht, die besonders nahe geht. der 

Krieg nur wenige hunderte Kilometer von 

„uns“ entfernt, in Europa, führt mit aristo-

teles gesprochen zu einer Wahrnehmung 

der Krise als „einem Unglück, das uns selbst 

zustoßen könnte“, und damit zu besonders 

ausgeprägter solidarität. Gleichzeitig stellen 

sich (nicht nur im Frühjahr 2022) auch Fra-

gen, die vor dem hintergrund des Ukraine-

Krieges noch einmal an schärfe gewinnen: 

„Mit guten externen 
Kooperationspartner:innen 
bläst im eigenen Umfeld 
weniger Gegenwind. 
Gemeinsam sind wir viele!“

regiSol-Seminar
11. & 12. märz 2022
Bildungszentrum St. Virgil, Sbg.

neben dem internen austausch 
der projektgruppe stand bei die-
ser Veranstaltung erneut ein im- 
puls von außen am programm. 
als abendeinheit fand eine wie-
derum von andreas Koch mode-
rierte Gesprächsrunde statt, die 
mit impulsworten von clemens 
Sedmak eröffnet wurde. Zu 
Gast waren neben anna dobl-
hofer-Bachleitner (Raiffeisenver-
band sbg.) diesmal Birgit	Bahtić
Kunrath (ifz sbg.) und carmen 
Bayer (salzburger armutskonfe-
renz & robert-Jungk-Bibliothek). 

da in st. Virgil zufällig zeitgleich am 
12. märz das Weltkirche-seminar 
2022 zum thema „solidarisch 
sein“ stattfand, erweiterten außer-
dem dessen Organisator markus 
roßkopf sowie die theologin, re-
ligionspädagogin und armutsfor-
scherin magdalena holztrattner 
(neben Carmen Bayer hauptvor-
tragende des Weltkirche-seminars) 
die runde.
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solidarität, auch im Krisenfall, ist meist kein 

sprint, sondern ein marathon – ist die Bereit-

schaft auch auf dauer da, auch das müh-

same gemeinsam zu stemmen? ist der lange 

atem da, das durchhalten? Oder sehen wir 

hier mehr eine art solidarität, die zwar hell 

brennt, aber eben auch nur kurz?

das sind Fragen, die sich auch an soli-

darität, die weniger aus einer akuten Krise,  

sondern aus einer generellen haltung 

erwächst, stellen lassen. Wie kann oder soll 

solidarisches handeln gestaltet sein, damit 

es länger anhält und nicht nur tropfen auf 

den heißen stein ist, womöglich sogar zu 

enttäuschten Erwartungen und Hoffnungen 

führt? hier kommen wieder die geeigneten 

rahmenbedingungen und strukturen und 

auch die Organisationen ins spiel, die für 

eben diese sorgen – und auch auf ihre hel-

fenden achten. hier kommt aber auch die je 

eigene haltung ins spiel und der Gedanke, 

die eigenen Vorstellungen und Erwartungen 

im helfen hintanzustellen: „Es geht nicht um 

mich!“ 

Es geht um den oder die anderen. Es ist 

nur menschlich, dass uns solidarität für jene 

„anderen“ leichter fällt, denen wir uns näher 

fühlen, mit denen wir uns eher identifizieren 

können, als für „andere andere“. Gleichzeitig 

können wir uns aber fragen, wo die Unter-

scheidung ansetzt und ob nicht eine aus-

weitung unserer solidaritätszone denkbar 

und möglich wäre, eine Erweiterung des 

Kreises jener, denen wir uns als Menschen 

nahe fühlen. Vielleicht wäre das ein schritt 

in die richtung dessen, was der von Clemens 

sedmak zitierte papst Franziskus einfordert: 

nämlich an die ränder unserer Komfortzone 

zu gehen und diese zu verlassen. 

solidarität entsteht nicht nur als hilfe in 

akuten, heftigen Krisenzeiten – die letzten 

monate haben uns hier nicht nur die Erfah-

rung eines nahen Krieges, sondern auch von 

sehr nahen Umweltkatastrophen gebracht, 

mit ebenfalls großen Wellen der hilfsbereit-

schaft und der Unterstützung von in not 

Geratenen. solidarität grundiert als haltung 

auch den ganz normalen, nicht immer ein-

fachen alltag. 

Vielleicht aber kann etwas aus einer sol-

chen Krisen-solidarität auch für diesen alltag 

mitgenommen werden, vielleicht kann das 

helfen wie auch das Um-hilfe-Bitten entlang 

der Erfahrung von solidarität „normaler“ und 

damit einfacher werden? die immer mehr 

zunehmende Ausdifferenzierung unserer 

Gesellschaft und individualisierung sind 

hier eine Gefahr. immer lauter heißt es: „sei 

etwas Besonderes!“ Und dann? dann sind 

wir alle „etwas Besonderes“ und finden nicht 

mehr zusammen? 

hier kommt die nähe, das sich-Kennen 

und sich-auch-kennen-Wollen als Gegen-

mittel ins spiel, in anderen Worten, nämlich 

in jenen von Lucia Greiner, das, was schon 

im Oktober 2021 eine Quint essenz der 

Gesprächsrunde war – nämlich „im anderen 

den Menschen zu sehen und des wegen eine 

Dieser Abschnitt folgt 
Thesen und Gedanken der 
Teilnehmer:innen aus der 

abendlichen Gesprächsrunde 
vom 11. März 2022.
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Gemeinschaft zu bilden“, innerhalb der soli-

darität ihren festen platz hat: als lange, tiefe, 

oft mühsame, aber auch bunte praxis.

***

Für die verbleibende Laufzeit von rEGisOL 

bis herbst 2022 standen neben vielen indi-

viduellen Gesprächen und Treffen noch  

zwei gemeinsam Veranstaltungen am pro-

gramm. Ein weiteres kurzes Online-Treffen 

für inhaltliche Updates und abstimmung 

wurde im Juni 2022 angesetzt. zum eigent-

lichen abschluss des projekts schließlich 

wurde für september 2022 noch einmal 

nach salzburg zu einem zusammenkommen 

geladen, um gemeinsam auf das projekt und 

– in Form einer kleinen ausstellung der pro-

jekte – auf das daraus Entstandene zurück-

zuschauen, aber auch nach vorne zu blicken. 

regiSol-abschluss-
veranstaltung
15. Sepember 2022
Hotel	Heffterhof,	Salzburg

Gemeinsam das Entstandene wür-
digen, besondere Erfahrungen und 
Erkenntnisse teilen, dank ausspre-
chen, gemeinsam feiern, gemein-
sam nach vorne blicken: das war 
das anliegen der abschlussveran-
staltung des projekts „neue For-
men regionaler solidarität“. 

zusammen mit anna doblhofer-
Bachleitner für den Raiffeisenver-
band salzburg und die salzburg 
Ethik initiative, andreas Koch als 
Co-Leiter des zentrums für Ethik 
und armutsforschung und Weg-
begleiter des Projekts und eröff-
net durch einen Videogruß von 
projektinitiator clemens Sedmak 
ging das netzwerk noch einmal 
im rahmen von rEGisOL in einen 
gemeinsamen austausch. Knapp 
25 konkrete projekte, die aus  
rEGisOL hervorgegangen sind, 
konnten im rahmen einer aus-
stellung präsentiert werden. hier 
boten sich wiederum vielfältige 
anknüpfungspunkte für Erinne-
rungen und ausblicke in die 
zukunft, bevor der abend bei 
einem gemeinsamen abendessen 
seinen ausklang fand. 

die Krisen, denen wir uns gegenüber-

sehen, sind in der projektlaufzeit nicht we- 

niger und nicht weniger gravierend gewor- 

den. Bewährte wie auch neue Formen von 

solidarität sind nicht weniger dringend 

gefragt, auch weit über den regionalen Kon-

text hinaus. regionaler zusammenhalt und 

regionale Formen von solidarität sind aber 

dennoch auch weiterhin ein wichtiger Bau-

stein, um heutige und künftige Krisen durch-

stehen und bewältigen, vielleicht auch ver-

meiden zu können. 

die abschlussveranstaltung des pro-

jekts rEGisOL am 15. september 2022 

sollte in diesem sinne kein „abschluss“ von 

solidarischem handeln sein, sondern sollte 

im Gegenteil auch ein impuls für weiteres 

gemeinsames, solidarisches tun sein und 

entsprechenden schwung und motivation 

schenken.

***

der folgende hauptteil dieser dokumenta-

tion stellt beispielhaft neue Formen regiona-

len solidarischen tuns vor, die im rahmen 

von rEGisOL bereits gediehen sind. Etliches 

mehr ist außerdem im Entstehen, auch 

davon erzählt ein Kapitel. Vieles mehr wird 

auch künftig im sinne regionaler solidarität 

nötig sein und wird, so ist zu hoffen, auch 

not-wendend sein können. 
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regioNale auSWeituNg VoN „haNdy, laPtoP & co“

im gemeinsamen austausch kamen viele 

spannende, bereits laufende aktivitäten der 

rEGisOL-teilnehmer:innen zur sprache und 

stießen bei anderen auf großes interesse. so 

zum Beispiel das projekt „handy, Laptop & 

Co“ des diakoniewerks in der stadt salzburg. 

im Kontext von rEGisOL hat sich die auswei-

tung des projektes in den Oberpinzgau ent-

wickelt.

das projekt „handy, Laptop & Co“ (digi-

taler Besuchsdienst und it-hilfe) des diako-

niewerks bietet kostenlose digitale Unter-

stützung für senior:innen und wirkt so dem 

sogenannten „digital gap“ entgegen. Freiwil-

lige jeden alters helfen menschen beim Erler-

nen digitaler Fähigkeiten. Gemeinsam wird 

der Umgang mit Geräten wie smartphone, 

Laptop oder tablet geübt und so die sicher-

heit und selbstsicherheit beim Bearbeiten 

und Versenden von Fotos, E-mails oder beim 

Videotelefonieren gestärkt.

Gabriele huber berichtete beim rEGi-

SOL-Auftakttreffen im Oktober 2021 vom 

erfolgreichen start des projekts in der stadt 

salzburg. durch den austausch und das 

bundeslandweite rEGisOL-netzwerk konn-

ten konkrete nachfragen aus den regionen Digitaler Besuchsdienst für Senior:innen

geortet und das projekt durch die neuen 

Kontakte bedarfsgerecht ausgeweitet wer-

den.

so zum Beispiel im pinzgau, wo das pro-

jekt über den regionalverband Oberpinzgau 

und sozialkoordinatorin Christina meilinger 

nun seit Frühjahr 2022 in mittersill bewor-

ben und gemeinsam mit dem diakoniewerk 

schritt für schritt im Oberpinzgau ausgewei-

tet wird.

KooPeratioNSPartNer:iNNeN

• diakoniewerk salzburg

• regionalverband Oberpinzgau

• sozialkoordination Oberpinzgau

KoNtaKt

mag.a gabriele huber
diakoniewerk salzburg – Bereichsleitung 
Freiwilligenarbeit, armut, integration 
und Chancengleichheit

  0664/82 73 381
�  freiwilligenarbeit.salzburg@

diakoniewerk.at

https://www.diakonie.at/unsere-
angebote-und-einrichtungen/handy-
laptop-co-besuchsdienst-und-it-hilfe

mag.a christina meilinger
sozialkoordination Oberpinzgau

  0664/51 67 664
�  sozialkoordination@

nationalparkregion.at

https://www.seniorenplattform-
pinzgau.at/angebote/detail/
sozialkoordination-156

mailto:freiwilligenarbeit.salzburg@diakoniewerk.at
mailto:freiwilligenarbeit.salzburg@diakoniewerk.at
mailto:sozialkoordination@nationalparkregion.at
mailto:sozialkoordination@nationalparkregion.at
https://www.seniorenplattform-pinzgau.at/angebote/detail/sozialkoordination-156 
https://www.seniorenplattform-pinzgau.at/angebote/detail/sozialkoordination-156 
https://www.seniorenplattform-pinzgau.at/angebote/detail/sozialkoordination-156 
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KoNtaKt

Klaus horvat-unterdorfer
Verein sBs-plattform – Werbe-
gemeinschaft für die Einkaufsorte 
st. Johann, Bischofshofen, 
schwarzach – Geschäftsführung

  0664/35 355 36
�  khu@sbsshopping.at

https://www.sbsshopping.at/
sbs-journal

mag.a	Barbara	Frauendorff,	M.A.
Kinder- und Jugendanwaltschaft (kija) 
salzburg – psychotherapeutin

  0662/43 05 50
�  barbara.frauendorff@salzburg.gv.at

https://www.kija-sbg.at/

Ausschnitt aus dem Beitrag in der November-Ausgabe

Kija-BeitragSreihe im SBS-jourNal

diese rEGisOL-Kooperation zeigt, wie ein 

regionalmagazin und eine Einrichtung für 

Kinder- und Jugendrechte in ihrer Koopera-

tion Synergien schaffen können: Das SBS-

Journal hat mit jährlich sechs ausgaben mit 

je 50.000 Stück Auflage große Reichweite 

und hohe aufmerksamkeit in der region 

zwischen zell am see, tamsweg und hallein 

und freut sich über abwechslungsreiche und 

authentische Beiträge, die grundsätzlich alle 

aus der region stammen. 

die Kinder- und Jugendanwaltschaft 

braucht genau diese reichweite, um jun-

gen menschen ein sprachrohr für relevante 

themen zu geben und zeitgleich ein großes 

zielpublikum über die Einrichtung und die 

Beratungsangebote zu informieren.

das sBs-Journal ist das regionalmaga-

zin für den pongau. die anfangsbuchstaben 

der drei Orte st. Johann, Bischofshofen und 

schwarzach bilden den namen „sBs“ für 

das Journal und die gleichnamige Werbe-

gemeinschaft. die zustellung des Journals 

erfolgt kostenlos an alle haushalte in den 

Gemeinden des pongau und darüber hinaus 

zwischen pinzgau, tennengau und Lungau.

die Kinder- und Jugendanwaltschaft salz-

burg (kija) und ihr regionalbüro innergebirg 

in Bischofshofen informiert in Beratungen 

und Workshops über Kinderrechte und Ju- 

gendschutz, berät Kinder, Jugend liche und 

junge Erwachsene in rechtlichen und psycho-

sozialen Fragen und setzt sich für alle unter 

21 Jahren für deren interessen gegenüber 

Entscheidungsträger:innen ein.

Beim REGISOL-Vernetzungstreffen im 

Oktober 2021 entstand die idee zu einer 

gemeinsamen Beitragsreihe im sBs-Journal 

zum thema: „Was wünschen sich Kinder und 

Jugendliche?“ der erste Beitrag dieser reihe 

erschien – in print & online – in der novem-

ber-ausgabe 2021 mit dem titel: „Was wün-

schen sich Kinder zu Weihnachten wirklich?“ 

Ein weiterer Beitrag der kija in der aus-

gabe im august 2022 behandelte ein beson-

ders brisantes thema, nämlich „mobbing“.

KooPeratioNSPartNer:iNNeN

• sBs-plattform für die Einkaufsorte 

 St. Johann – Bischofs hofen –  Schwarzach 

•	 Kinder- u. Jugendanwaltschaft salzburg – 

regionalbüro inner gebirg Bischofshofen

https://www.sbsshopping.at/sbs-journal
https://www.sbsshopping.at/sbs-journal
https://www.kija-sbg.at/0/0/nc/home/kija-sbg.html
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KleiderSammluNg FÜr carla-lädeN der caritaS

der mehrwert der Kooperation von durch-

aus unterschiedlichen institutionen zeigt sich 

in einer aus rEGisOL entstandenen zusam-

menarbeit des Raiffeisenverbandes Salzburg 

(rVs) mit der Caritas salzburg: im Frühjahr 

2022 erfolgte eine betriebs interne Kleider-

sammlung in den Raiff eisenbanken und Filia-

len des rVs für die carla-Läden der Caritas. 

dabei kam etliches an hochwertiger und 

 schicker Kleidung für die second-hand-Läden 

der Caritas sowie für bedürftige menschen in 

salzburg und spenden-Empfänger:innen in 

der Ukraine zusammen.

die second-hand-Läden in der stadt 

salzburg und in st. Johann in tirol erfreuen 

sich bereits seit einigen Jahren großer 

Beliebtheit. Gut erhaltene sachspenden 

werden nach eingehender prüfung im Logis-

tikzentrum der Caritas in hallwang in den 

carla-Läden zum Verkauf angeboten. durch 

die Wiederverwendung wird die Umwelt 

geschont, mit jedem Einkauf werden Cari-

tas hilfsprojekte unterstützt. zudem wer-

den in den carla-Läden arbeitssuchende 

Wiedereinsteiger:innen auf ihren neustart 

am regulären arbeitsmarkt vorbereitet.

Die Kooperation zwischen Raiffeisenver-

band salzburg und Caritas hat dem bewähr-

ten angebot eine neue, feine Facette hinzu-

gefügt und so werden die sammlungen in 

den Raiffeisenbanken und Filialen des Raiff-

eisenverbandes auch weiterhin fortgeführt.

KooPeratioNSPartNer:iNNeN

• Caritas salzburg

• Raiffeisenverband Salzburg

KoNtaKt

harald rumpold
Caritasverband der Erzdiözese 
salzburg – regionalmanager und 
multiplikator:innen Beratung

  0676/84 82 10–219
�  harald.rumpold@caritas-salzburg.at

https://www.caritas-salzburg.at/
hilfe-angebote/beschaeftigung/carla

ing. michael lerchner, mBa
Raiffeisenverband Salzburg eGen – 
Abteilung Raiffeisenbankenberatung/
Organisationsberatung

  0662/88 86 11–203
�  michael.lerchner@rvs.at

Michael Lerchner (Raiffeisenverband Salzburg), 
Harald Rumpold (Caritas Salzburg) und Günter Neuhofer 
(Raiffeisenverband Salzburg)

mailto:harald.rumpold@caritas-salzburg.at
https://www.caritas-salzburg.at/hilfe-angebote/beschaeftigung/carla
https://www.caritas-salzburg.at/hilfe-angebote/beschaeftigung/carla
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FrÜhStÜcKSroaS im BilduNgSZeNtrum SaalFeldeN

Wenn eine innovative Grundhaltung auf neue 

inspiration stößt, kann viel entstehen. ange-

regt durch den rEGisOL-austausch zum 

thema dritte Orte und das Vernetzungs-

treffen in St. Virgil im März 2022 haben sich 

die mitarbeiter:innen des Bildungszentrums 

saalfelden einen ganz besonderen Beitrag 

für die „Woche der solidarität“ im mai 2022 

einfallen lassen: Eine Frühstücksroas durchs 

Bildungszentrum!

Beworben wurde die Frühstücksroas 

vom team des Bildungszentrums beim frei-

täglichen Wochenmarkt am stadtplatz von 

saalfelden, um auch neues publikum zum 

„Tag der offenen Bildungszentrumstür“ ein-

zuladen. auf einer tour durchs haus konn-

ten die Besucher:innen das breitgefächerte 

angebot kennenlernen, überraschende Ge- 

schichten und Fakten erfahren und regionale 

Köstlichkeiten genießen. mit den freiwilligen 

spenden wurde der daddy’s day 2022 im 

pinzgau unterstützt.

Bei den einzelnen stationen der Früh-

stücksroas gab es Gelegenheit, mit regiona-

len produzent:innen ins Gespräch zu kom-

men. darüber hinaus konnten die Gäste die 

Vielfalt des Bildungszentrums kennenlernen, 

im breiten angebot der Bibliothek schmö-

Weiterführende links:

https://www.pinzevents.at/
daddys-day/

https://www.bz-saalfelden.
salzburg.at/geniessBAR

https://www.bz-saalfelden.
salzburg.at/erntBAR

Fernsehbeitrag zur genießBar: 

https://tinyurl.com/3rmxp4pe

Das Team des Bildungszentrums 
Saalfelden bei der Frühstücksroas 
in der „Woche der Solidarität“
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kern, sich zum bunten programm der Volks-

hochschule informieren und bei einer tasse 

Kaffee oder Tee die genießBAR, die erntBAR 

und die neue saatgut-Bibliothek entdecken.

die genießBar ist die antwort des Bil-

dungszentrums saalfelden auf die jähr-

lich rund 760.000 Tonnen weggeworfener 

Lebensmittel in Österreich. im Untergeschoss 

des Bildungszentrums werden gemeinsam 

mit regionalen Kooperationspartner:innen, 

wie adEG Kulcsar, Lebensmittel vor dem 

Wegwerfen gerettet. Lebensmittel, die nicht 

mehr verkauft werden können, aber noch 

genießBar sind, werden regelmäßig an das 

Bildungszentrum geliefert und stehen dort 

im regal oder im Kühlschrank für alle zur 

freien Entnahme und kostenlos zur Verfü-

gung.

Bei der erntBar handelt es sich um ein 

hochbeet direkt vor dem Bildungszentrum, 

das mit verschiedenen Kräutern bestückt ist. 

der Gedanke ist derselbe wie bei der genieß-

Bar: Für alle, zur freien Bedienung und kos-

tenlos! Wer sich das Essen mit frischen Kräu-

tern verfeinern möchte, kann diese hier rund 

um die Uhr ernten. 

Für alle, die ihr Gemüse und ihre Kräuter 

zu hause selbst anbauen möchten, besteht 

seit Frühjahr 2022 außerdem die möglichkeit, 

kostenlos samen aus der neuen saatgut-Bib-

liothek im Bildungszentrum zu entnehmen. 

diese Kooperation entstand in zusammen-

arbeit mit dem Gartenbauverein saalfelden. 

dieser Ort ist mehr als nur ein Bildungszent-

rum – mehr als nur eine Bibliothek, ein offe-

ner und abwechslungsreicher Begegnungs-

ort für Jung und alt!

KooPeratioNSPartNer:iNNeN

• Bildungszentrum saalfelden

• stadtmarketing saalfelden

• regionale Lebensmittelproduzent:innen

KoNtaKt

Frauke mascha
Bildungszentrum saalfelden – 
hauptamtliche Bibliothekarin 
und Öffentlichkeitsarbeit

  06582/76272–0
�  frauke.mascha@bz-saalfelden.

salzburg.at

mailto:frauke.mascha@bz-saalfelden.salzburg.at
mailto:frauke.mascha@bz-saalfelden.salzburg.at
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SoZialProjeKt im Wald aN der htl itZliNg

schulprojekte im dienste der sozialen und 

ökologischen Bewusstseinsbildung sind in 

den Klassen von angela Lindner an der höhe-

ren technischen Bundeslehr- und Versuchs-

anstalt (htBLuVa) in salzburg itzling eigent-

lich nichts Ungewöhnliches, wenngleich nicht 

immer leicht umzusetzen. Wie ein austausch 

mit Gleichgesinnten aus anderen tätigkeits-

feldern frischen Wind und motivation für 

neue aktivitäten bringen kann, zeigt das fol-

gende Beispiel:

angela Lindner ist seit vielen Jahren in 

den Bereichen nachhaltige mobilität, biolo-

gische Landwirtschaft und Umweltschutz 

engagiert. im austausch mit anderen rEGi-

sOL-teilnehmer:innen nahm eine idee für 

ein ganz besonderes schulprojekt immer 

weiter Gestalt an: sozial-ökologische projekt-

tage im Wald. 

mit frischen schwung aus dem rEGisOL-

Treffen im März 2022 nahm Angela Lindner 

mit den Österreichischen Bundesforsten Kon- 

takt auf und innerhalb kurzer zeit konnte sie 

mit Unterstützung von Forstwirtin di anna- 

sophie pirtscher von den Österreichischen  

Bundesforsten für 7 Klassen, 10 Leh rer:innen  

Schüler:innen der HTBLuVA – 
Klasse 2CHEL in Begleitung 
der Professor:innen Michael 
Burgstaller und Angela Lindner 
bei der Neophytenbekämpfung 
im Tauglgries
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und ca. 100 schüler:innen projekttage orga-

nisieren.

in der ersten Juliwoche 2022 war es 

soweit: die Jugendlichen waren in den Ge- 

bieten tauglgries – natura 2000 Gebiet, 

postalm, st. martin im tennengebirge, heu-

berg und Faistenau unterwegs, wo sie ein 

abwechslungsreiches programm erwartete.

zu Beginn des tages erklärten die jewei-

ligen revierleiter:innen die schutzfunktio-

nen und aufgaben des Waldes, wie etwa die 

CO2-aufnahme und O2-abgabe, den schutz 

vor muren und Lawinen sowie die rolle des  

Waldes als Biotop und Lebensraum. dabei 

wurde auch auf sichtbare Veränderungen im 

Wald eingegangen, wie zum Beispiel sonnen-

brand von Bäumen nach Kahlschlägen, durch 

das schlagen von trassen oder durch Wind-

wurf, durch sonnenbrand und Wasserman-

gel entstehende Borkenkäferprobleme so- 

wie weitere Folgen der Erderhitzung. danach 

ging es gemeinsam an die teils anstrengende 

körperliche arbeit. Es wurden neophyten 

bekämpft, alte Wildverbiss-zäune und Baum-

schutzvorrichtungen entfernt, treppelwege 

hergerichtet und müll gesammelt, und auch 

die Pflege von jungen Kulturen sowie Moor-

pflege standen am Programm.

die projekttage boten einen bunten Er- 

fahrungsschatz, neben dem gemeinsamen 

arbeiten im Wald kamen auch Erholung und 

spaß nicht zu kurz. zudem vermittelten die 

revierleiter:innen wichtiges Wissen rund um 

den Wald, zum Beispiel dazu, was im Wald 

erlaubt ist (Wandern) und was nicht, oder nur 

auf gekennzeichneten strecken (mountain-

biken). in der gemeinsam verbrachten zeit 

konnten die Jugendlichen „unseren Wald“ 

erleben – frei nach dem motto: „man schützt 

nur, was man kennt und liebt.“

KooPeratioNSPartNer:iNNeN

• höhere technische Bundeslehr- 

 und Versuchsanstalt, salzburg itzling

• Österreichische Bundesforste aG

KoNtaKt

Prof.in dipl.-ing.in angela lindner
htBLuVa salzburg itzling – 
professorin

  0662/453610–226
�  angela.lindner@htl-salzburg.ac.at
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j.a! – juNg hilFt alt

das projekt „J.a! – Jung hilft alt“ entstand 

durch den austausch bei den im rahmen 

von REGISOL veranstalteten Treffen und 

der damit einhergehenden Vernetzung der 

beteiligten partner:innen. die idee dieses 

projektes ist es, dass Jugendliche ab der 

10. Schulstufe gemeinsam mit älteren Men-

schen in deren vertrauter Umgebung den 

Umgang mit digitalen medien üben und über 

mögliche Gefahren des internets aufklären. 

projektbeginn ist im herbst 2022 im pongau 

und Lungau. das projekt soll später auf wei-

tere regionen und schulen im Bundesland 

salzburg ausgeweitet werden.

im rahmen eines zwei semester dauern-

den schulprojekts werden die Jugendlichen 

von Expert:innen aus spezifischen Fach-

bereichen zu pat:innen ausgebildet. so wer-

den die schüler:innen für die regelmäßigen 

Besuche bei den senior:innen in deren pri-

vathaushalten (4 stunden monatlich bis zum 

Ende des schuljahres) vorbereitet.

das ausbildungsprogramm beinhaltet  

schulungen zur nutzung von informations- 

und Kommunikationstechnologie, zum Um- 

gang mit Online-Finanzdiensten wie internet-

banking, zu sicherheitsaspekten im Umgang 

mit social media und messaging diensten 

sowie digitaler Barrierefreiheit. Bei den  

regelmäßigen Besuchen der Jugendlichen 

bei den seniorinnen und senioren zu hause 

stehen dann „handy, Laptop & Co“ im mit-

telpunkt. das Besuchsprogramm wird durch 

die Freiwilligenkoordinator:innen des dia-

koniewerks salzburg begleitet.

ziele des projektes sind die Förderung 

eines besseren miteinanders von alt und 

Jung, das wechselseitige Kennenlernen von 

unterschiedlichen Lebenserfahrungen und 

Lebensrealitäten, das Erlernen von digitalen 

schlüssel- und Fachkompetenzen, die stär-

kung der sozialen Kompetenzen und der 

sozialen teilhabe in einer vermehrt digitali-

sierten Welt, die Erhöhung der Chancen am 

arbeitsmarkt, ein sicherer Umgang mit digi-

talen medien sowie das Bauen von neuen 

Brücken.

Engagement und ein bisschen mut sind 

bei all jenen gefordert, die bei dieser Begeg-

nung der Generationen mitmachen und sich 

auf die jeweils unterschiedlichen Lebens-

welten einlassen wollen. als Bonus erhalten 

die schüler:innen einen sozialzeitausweis, 

der bei Bewerbungen für Ferialjobs, praktika 

und arbeitsplätze beigelegt werden und als 

nachweis sozialer Kompetenz dienen kann.

KooPeratioNSPartNer:iNNeN

• Gemeindeentwicklung 

 im salzburger Bildungswerk

• diakoniewerk salzburg

• polizei salzburg

• Raiffeisenverband Salzburg

KoNtaKt

dr.in anita moser
Gemeindeentwicklung 
im salzburger Bildungswerk

  0662/87 26 91–18
�  anita.moser@sbw.salzburg.at

https://www.salzburgerbildungswerk.
at/de/gemeindeentwicklung/projekte

Deckblatt des Folders „Jung hilft Alt“

https://www.salzburgerbildungswerk.at/de/gemeindeentwicklung/projekte
https://www.salzburgerbildungswerk.at/de/gemeindeentwicklung/projekte
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eiNe commuNity NurSe FÜr uNKeN!

nicht nur für neue initiativen und Koopera-

tionen gaben die rEGisOL-Kontakte einen 

anstoß, sondern auch anregung und Unter-

stützung, sich, wie in der Gemeinde Unken 

geschehen, als „Community nurse-pilot-

region“ zu bewerben.

Kontakte zwischen der Gemeinde Unken 

im Unteren saalachtal und der sozialkoor-

dination Oberpinzgau bestanden bereits 

vor der auftaktveranstaltung von rEGisOL: 

Bei einem herausfordernden Fall in der 

Gemeinde Unken hatte die sozialkoordina-

torin Christina meilinger bereits einmal die 

Beratung übernommen.

Beim REGISOL-Treffen im Herbst 2021 

erzählte Christina meilinger mehr von ihrer 

arbeit, von den positiven Erfahrungen, her-

ausforderungen und der großen nachfrage 

bei der sozialkoordination im Oberpinzgau 

seit Bestehen dieses angebots ab Jänner 

2020. Überlegungen zum Aufbau einer sol-

chen sozialkoordinationsstelle oder einer 

Community nurse gab es da auch schon in 

den Gemeinden des Unteren Saalachtales – 

nicht zuletzt aufgrund eines einschlägigen 

Fördercalls mit Einreichfrist anfang dezem-

ber 2021. 

angeregt durch den unterstützenden 

praxisnahen austausch bei der rEGisOL-

auftaktveranstaltung wurden diese inten-

tionen bestärkt und in weiteren Gesprä-

chen dazu in den Gemeinden des Unteren 

saalach tales vertieft. Für die Gemeinden 

Unken und St.  Martin bei Lofer wurden die 

Förder anträge für je eine Community nurse 

bis Ende 2024 bewilligt.

die nachfrage unterstreicht den Bedarf 

solcher Stellen: Noch vor der offiziellen 

information an die Bevölkerung über die 

Etablierung der Community nurse durch die 

Gemeinde Unken sind bereits erste anfra- 

gen von Bürger:innen am Gemeindeamt ein-

getroffen.

KooPeratioNSPartNer:iNNeN

• regionalverband pinzgau

• Gemeinde Unken

• Gemeinde st. martin bei Lofer

• sozialkoordination Oberpinzgau

KoNtaKt

monika Stahl
Gemeinderätin und integrations-
beauftrage der Gemeinde Unken

  0660/679 08 70
�  stam@sbg.at

https://cn-oesterreich.at

mag.a christina meilinger
sozialkoordination Oberpinzgau

  0664/51 67 664
�  sozialkoordination@

nationalparkregion.at

mailto:sozialkoordination@nationalparkregion.at
mailto:sozialkoordination@nationalparkregion.at
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ZuSammeNhelFeN FÜr uKraiNe-FlÜchtliNge

Das zweite REGISOL-Vernetzungstreffen fand 

an einem Wochenende mitte märz 2022 

statt, gerade zwei Wochen nach Beginn des 

Krieges in der Ukraine. der Krieg war ein zen-

trales Gesprächsthema, nicht zuletzt auch 

mit Blick auf die einhergehenden herausfor-

derungen für die rEGisOL-teilnehmer:innen, 

ihre Organisationen und deren hilfe- und 

Unterstützungsleistungen. im austausch ent- 

stand unter anderem eine spontane Koope-

ration von mitarbeiter:innen des diakonie-

werk salzburg und der Caritas salzburg.

Ein zentraler Bedarf zum zeitpunkt des 

Vernetzungstreffens war die Beschaffung 

von möblierten Unterkünften für geflüchtete 

menschen. Genau hier konnte diese Koope-

ration unbürokratisch und rasch ansetzen: 

mit vereinten Kräften wurden noch am sel-

ben Wochenende zwei Familien aus der 

Ukraine unterstützt. 

Für die geflüchteten Mütter mit ihren 

Kindern wurde eine Wohnung in salzburg 

organisiert, mit mobiliar eingerichtet und mit  

den wichtigsten Lebensmitteln und hygiene-

artikeln für einige tage ausgestattet. die 

Caritas salzburg organisierte den transport 

und die sachspenden, das diakoniewerk 

salzburg die Wohnung und die freiwilligen 

helfer:innen.

KooPeratioNSPartNer:iNNeN

• Caritas salzburg

• diakoniewerk salzburg

Harald Rumpold (Caritas) und Gabriele Huber 
(Diakoniewerk)

KoNtaKt

harald rumpold
Caritasverband der Erzdiözese 
salzburg – regionalmanager und 
multiplikator:innen Beratung

  0676/84 82 10–219
�  harald.rumpold@caritas-salzburg.at

mag.a gabriele huber
diakoniewerk salzburg – Bereichsleitung 
Freiwilligenarbeit, armut, integration 
und Chancengleichheit

  0664/82 73 381
�  freiwilligenarbeit.salzburg@

diakoniewerk.at

mailto:freiwilligenarbeit.salzburg@diakoniewerk.at
mailto:freiwilligenarbeit.salzburg@diakoniewerk.at
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BÜrgerBeteiliguNg uNd geSellSchaFtliche Solidarität

zeitgleich mit dem rEGisOL-projekt liefen 

die Vorbereitungen der region Flachgau 

nord für die Bewerbung als neue LEadEr-

region, die die neun Gemeinden anthering, 

Bergheim, Bürmoos, dorfbeuern, Göming, 

Lamprechtshausen, nußdorf am haunsberg, 

Oberndorf bei salzburg und sankt Georgen 

bei salzburg im Bezirk Flachgau umfassen 

soll. 

das thema solidarität wurde aufbauend 

auf dem rEGisOL-Gedanken und den Erfah-

rungen im projekt ganz gezielt in die dafür 

notwendige Lokale Entwicklungsstrategie 

(LaG) für die LEadEr-Förder periode 2023–

2027 aufgenommen.

durch gemeinsame aktivitäten ab Jän-

ner 2023 sollen die regionale identität, der 

Gemeinschaftssinn und die gemeinsame 

Lebens- und arbeitsqualität in der region 

durch intensiven austausch und Voneinan-

der-Lernen gestärkt werden, und hier kann 

unter anderem rEGisOL modell stehen. Ein 

hauptaugenmerk liegt auf prozessen der 

Bürger:innenbeteiligung und Vernetzung, 

damit synergien genutzt sowie Koopera-

tionen und soziale innovationen gefördert 

werden – all dies im sinne einer stärkung 

regionaler solidarität. durch die Einbindung 

der unterschiedlichen zielgruppen in die 

angebotsgestaltung soll vor allem im Be- 

reich der daseinsvorsorge die angebots- 

landschaft erweitert werden, beispielsweise 

das regionale angebot für senior:innen. 

Willkommen sind Kooperations part ner: 

in nen, die ein projekt in der zukünftigen 

LEadEr-region LaG Flachgau-nord und den 

schon bestehenden LEadEr-regionen LaG 

alz-traun-salzach und LaG Berchtesgade-

ner Land unterstützen und begleiten wollen. 

Ebenso sind frische und innovative ideen 

für Bürger:innenbeteiligung willkommen, die 

aufgegriffen werden könnten.

KooPeratioNSPartNer:iNNeN

• regionalverband Flachgau nord

• LEadEr Verein Flachgau nord

• interessierte partner:innen

Strategieprozess zum Thema Gemeinwohl in der 
Region Flachgau Nord

KoNtaKt

cathrine maislinger, ma
regionalverband Flachgau-nord – 
Geschäftsführerin 

  06272/41217
�  maislinger@flachgau-nord.at

https://www.flachgaunord.at
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dritte orte – mÖglichKeiteN der BegegNuNg

Die Bedeutsamkeit öffentlicher, freizugäng-

licher, konsumfreier und vor allem bar-

rierefreier Begegnungsräume in Wohlfühl - 

atmosphäre in den regionen und Gemein-

den, also vor Ort, wurde bei den rEGisOL-

Vernetzungstreffen immer wieder betont und 

als zentrales thema eingebracht. Es braucht 

„gute Orte“: zur Umsetzung von projekten, 

Orte zur Vernetzung, Orte für aktivitäten und 

zum gemeinsamen arbeiten, Orte für Bera-

tungen und Gespräche, Orte für Begegnung.

im rahmen von rEGisOL formierte 

sich rund um diese thematik eine lockere 

arbeits gruppe. auf initiative der Gemeinde-

ent wick lung im salzburger Bildungswerk fan-

den ab Anfang 2022 mehrere Treffen (auch 

online) statt. Gemeinsam wurden vertiefend 

Bedarfe diskutiert und erste möglichkeiten 

ausgelotet, wie gute und auch unterschied-

liche „dritte Orte“ im Bundesland salzburg 

entstehen können. durch den regen aus-

tausch und die Vernetzung haben sich kon-

krete Gespräche zur Etablierung von „dritten 

Orten“ in zwei Gemeinden im Bundesland 

salzburg ergeben. die Gespräche werden im 

herbst 2022 mit einem erweiterten perso-

nenkreis fortgeführt.

die Gemeindeentwicklung im salzburger 

Bildungswerk hat das thema „dritte Orte“ 

nachhaltig verankert und mit einer praxis-

nahen Online-Veranstaltung im mai 2022  

vertieft. nähere informationen zum thema, 

zu Veranstaltungsterminen und möglich- 

keiten, wie insbesondere salzburger Ge- 

meinden und interessierte Kooperations-

part ner:innen gemeinsam mit der salzburger 

Gemeinde entwicklung Orte schaffen kön-

nen, an denen sich menschen gerne aufhal-

ten und kreativ entfalten können, gibt es auf 

der Website des sBW.

KooPeratioNSPartNer:iNNeN

• Gemeindeentwicklung 

 im salzburger Bildungswerk

• zentrum für Ethik und armutsforschung

• Fachbereich soziologie und sozial-

 geographie an der Universität salzburg

•  Bibliothekarsverband salzburg

• regionalverband Flachgau-nord

• Caritas salzburg

• Erzdiözese salzburg

• Raiffeisenverband Salzburg

seit start anfang 2022 mit den hier genann-

ten partner:innen entwickelt sich das netz-

werk nach Bedarf dynamisch. 

KoNtaKt

alexander glas
Gemeindeentwicklung 
im salzburger Bildungswerk

  0662/87 26 91–13
�  alexander.glas@sbw.salzburg.at

https://www.salzburgerbildungs-
werk.at/de/gemeindeentwicklung/
projekte/dritte-orte

Eine Inspiration für Dritte Orte 
bietet diese Illustration von startklar a+b

mailto:alexander.glas@sbw.salzburg.at
https://www.salzburgerbildungswerk.at/de/gemeindeentwicklung/projekte/dritte-orte
https://www.salzburgerbildungswerk.at/de/gemeindeentwicklung/projekte/dritte-orte
https://www.salzburgerbildungswerk.at/de/gemeindeentwicklung/projekte/dritte-orte
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WeiterNutZuNg VoN alteN KreidetaFelN

solidarität kann, wie auch in anderen pro-

jektbeispielen angesprochen wird, auch mit 

nachhaltigkeit zu tun haben – nachhaltigkeit 

unter anderem als Frage gedacht: Was pas-

siert mit dingen, die an einem Ort nicht mehr 

gebraucht werden? manches davon kann 

an einem anderen Ort noch sinnvoll weiter-

verwendet werden. Genau das war der Fall, 

als in einer Volksschule im Flachgau im herbst 

2021 zehn Kreidetafeln abgebaut wurden 

und eine neue Verwendung finden sollten. 

matthias hochradl, amtsleiter der Gemeinde 

St. Georgen bei Salzburg, informierte  Cathrine 

maislinger vom regionalverband Flachgau 

nord über die zu verschenkenden tafeln. Bei 

einem zeitgleichen REGISOL-Online-Treffen 

erzählte Cathrine maislinger davon und über 

das netzwerk hat sich rasch ein abnehmer 

für die Kreidetafeln gefunden: die Buchbinde-

rei Fuchs in Saalfelden/Pinzgau.

die Kreidetafeln haben folgende neue 

Bestimmungszwecke erhalten: Eine große 

und zwei kleinere tafeln blieben direkt bei der 

Buchbinderei Fuchs. dort wurden die zwei 

kleinen tafeln zu einem a-ständer umfunk-

tioniert und weisen nun am parkplatz vor dem 

Eingang der Buchbinderei auf aktuelle Kurse 

und Veranstaltungen in der druckwerkstatt 

hin – Künstler, interessierte und schulklassen 

finden in der Druckwerkstatt die Möglichkeit, 

eine Zeitreise zurück zur Hochblüte der grafi-

schen Künste zu erleben und alte techniken 

zu erlernen. an tagen ohne Veranstaltung 

laden die Tafeln einfach auf einen Kaffee ein.

Über den Kontakt durch die Buchbinde-

rei Fuchs gingen die weiteren sieben großen 

tafeln zum Künstler und Kulturmanager igor 

Friedrich Petković nach Graz. Dort werden 

die tafel in einem Kunstraum Künstler:innen 

frei zur Verfügung gestellt. Charmantes 

detail dieser Kooperation: die Buchbinde-

rei Fuchs war zuvor mit rEGisOL über eine 

großzügige papierspende für die Gestaltung 

von Veranstaltungsmaterialien verbunden – 

wir freuen uns, dass über den Kontakt mit 

dem regionalverband Flachgau nord auch 

etwas „zurückgegeben“ werden konnte.

KooPeratioNSPartNer:iNNeN

• regionalverband Flachgau nord 

• Volksschule Eching/Gem. St. Georgen

• Buchbinderei Christian Fuchs

Ständer aus alten Kreidetafeln vor der Buchbinderei Fuchs

KoNtaKt

heidrun edelsbacher
Buchbinderei Christian Fuchs 
in saalfelden

  06582/75203
�  druckkunst@buchbindereifuchs.at

cathrine maislinger, ma
regionalverband Flachgau-nord – 
Geschäftsführerin 

  06272/41217
�  maislinger@flachgau-nord.at
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SolidaritätS-KicK-oFF iN SchuleN – „miau“

Beim projekt „mitmischen und aufmischen 

im dorf (miaU)“ des salzburger Bildungs-

werks in Kooperation mit akzente salzburg 

erhalten Jugendliche hintergrundwissen 

über politik auf Gemeinde-, Landes-, Bun-

des- und EU-Ebene. Im Schuljahr 2021/22 

hatte das projekt den themen-schwerpunkt 

„solidarität“.

die spontane idee zu dieser Kooperation 

entstand in den Vorbereitungsgesprächen 

zum auftakt von rEGisOL: andreas Koch, 

professor an der Universität salzburg, gestal-

tete im rahmen des projektes miaU die drei 

Kick-off-Veranstaltungen im November und 

dezember 2021 mit. die schüler:innen des 

multiaugustinum in st. margarethen, des 

BOrG radstadt und des BOrG straßwalchen 

kamen dabei über die zentrale Frage, was  

wir eigentlich unter solidarität verstehen, 

sowie über solidarität im rahmen von demo-

kratie und sozialstaat ins Gespräch.

im weiteren projektverlauf wurden die  

60 Jugendlichen bei einem Besuch im Chiem-

seehof von Landtagspräsidentin dr.in Brigitta 

pallauf willkommen geheißen und konnten 

so einen Blick hinter die Kulissen des salz- 

burger Landtages werfen. Bei einer reise 

nach Wien stand u.  a. der Besuch von Par-

lament und Bundeskanzleramt am pro-

gramm – hier konnten die Jugendlichen ihre 

Fragen direkt an nationalratsabgeordnete 

richten. 

abgeschlossen wurde „mitmischen und 

aufmischen im dorf“ am Ende des schul- 

jahres 2021/22 mit Projektpräsentationen: 

die Jugendlichen entwickelten nämlich in 

Kleingruppen projekte für ihre heimat-

gemeinde.

„mitmischen und aufmischen im dorf“ 

landete beim Europa-staatspreis 2022 un- 

ter insgesamt 150 eingereichten projek-

ten unter den besten drei Einreichungen 

und wurde in der Kategorie „Europa in der 

Gemeinde“ mit dem anerkennungspreis 

honoriert.

Ausblick: Für das kommende Schuljahr 22/23 

ist für MIAU in Kooperation mit dem Raiff-

eisenverband salzburg ein schwerpunkt in 

finanzieller Bildung geplant.

KooPeratioNSPartNer:iNNeN

• Gemeindeentwicklung 

 im salzburger Bildungswerk

• akzente salzburg

• zentrum für Ethik und armutsforschung 

 der Universität salzburg

Ausschnitt aus dem Folder 
„Mitmischen und Aufmischen im Dorf“

KoNtaKt

dr.in anita moser
Gemeindeentwicklung 
im salzburger Bildungswerk

  0662/87 26 91–18
�  anita.moser@sbw.salzburg.at

https://www.salzburgerbildungs-
werk.at/de/gemeindeentwicklung/
projekte/mitmischen-aufmischen

univ.-Prof. dr. andreas Koch
zentrum für Ethik und armutsforschung 
und Fachbereich soziologie und sozial-
geographie der Universität salzburg

  0662/8044 5246
�  andreas.koch@plus.ac.at

https://www.salzburgerbildungswerk.at/de/gemeindeentwicklung/projekte/mitmischen-aufmischen 
https://www.salzburgerbildungswerk.at/de/gemeindeentwicklung/projekte/mitmischen-aufmischen 
https://www.salzburgerbildungswerk.at/de/gemeindeentwicklung/projekte/mitmischen-aufmischen 
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SoZialBeratuNg iN BaNKFilialeN

menschen in prekären Lagen sind mit pas-

senden Beratungsangeboten oftmals schwer 

zu erreichen – oder erst dann, wenn es (fast) 

zu spät ist. Häufig sind es die persönlichen 

Bankberater:innen, die schwierige situatio-

nen frühzeitig erkennen können. 

mit einem neuen zugang der Caritas in 

Kooperation mit Bankfilialen im ländlichen 

raum soll in diesem pilotprojekt der Versuch 

gestartet werden, Menschen in finanziell 

schwierigen Lagen frühzeitig zu erreichen. so 

soll der Weg in eine direkte und persönliche 

Beratung bzw. in eine Online-sozialberatung 

der Caritas erleichtert und entsprechende 

Unterstützung und Begleitung frühzeitig 

ermöglicht werden.

die idee zu dieser Kooperation entstand 

im Rahmen der REGISOL-Treffen in Gesprä-

chen von harald rumpold und Christina  

meilinger, der sozialkoordinatorin im Ober-

pinzgau. schnell wurde von dieser der 

Kontakt zur Geschäftsführerin der LEadEr  

nationalparkregion hohe tauern hergestellt, 

die Idee zur „Sozialberatung in Bankfilialen“ 

stieß dort sofort auf großes interesse. die 

Koordination der Bankfilialen im Pinzgau, 

von neukirchen am Großvenediger bis saal-

felden am steinernen meer, erfolgt über das 

LEadEr Büro nationalpark hohe tauern. 

die Caritas salzburg kommt an festgelegten 

tagen in die jeweilige Bank vor Ort und über-

nimmt die direkte Beratung in den Filialen an 

einem freien schalter, gegebenenfalls kann 

auch Kontakt zur Online-sozialberatung her-

gestellt werden. 

Konkret soll die Beratung wie folgt ab- 

laufen: die Kund:innen kommen in die Bank 

und gehen ihren Bankgeschäften nach. 

Sollte der/die beratende Bankbetreuer:in am 

Schalter sehen, dass ein/e Kund:in in finan-

ziellen schwierigkeiten ist, kann direkt auf  

die möglichkeit einer sozialberatung hin-

gewiesen und der/die Kund:in an den 

benachbarten schalter verwiesen werden. 

dort besteht die möglichkeit zu einem Erst - 

gespräch mit dem/der Caritas Sozial bera-

ter:in, bei dem akute problemlagen abgeklärt 

werden können. Die/Der Berater:in bietet 

nach Bedarf unmittelbar erste Unterstüt-

zungsmöglichkeiten an, informiert über die 

möglichkeit der Caritas Online-Beratung 

oder kann auch Kontakt zu anderen Be- 
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ratungsstellen wie z.  B. der Schuldenbera-

tung herstellen.

Gerade die Online-Beratung erspart im 

ländlichen raum oft weite Wege und er- 

möglicht vertrauliche Beratung, ohne dass 

jemand anderer im Ort sieht, wer wann 

welches Gebäude mit welchen Beratungs-

einrichtungen betritt. die sozialberatung in 

den Bankfilialen wiederum stellt sicher, dass 

auch menschen ohne pC und internet die- 

ses Unterstützungsangebot am Bankschalter 

nutzen können.

die pilotphase läuft bis 2023 – dann  

wird gemeinsam ausgewertet, wie das an- 

gebot in den Bankfilialen angenommen 

wurde und wie die sozialberatung in Bank-

filialen weiter betrieben wird. Erfolgs- 

versprechend erscheint am zugang des 

pilotprojekts, dass die Bank als neutraler 

Ort gilt, wo jeder mensch, egal welcher Ein-

kommensschicht, aus- und eingeht und 

die Caritas-Beratung am Bankschalter, wie 

jede andere Beratung in der Bank auch, un- 

auffällig, anonym und kostenlos erfolgen 

kann.

KooPeratioNSPartNer:iNNeN

• Caritas salzburg

• LEadEr nationalpark hohe tauern

• unterschiedliche Bankfilialen 

 im pinzgau

KoNtaKt

harald rumpold
Caritasverband der Erzdiözese 
salzburg – regionalmanager und 
multiplikator:innen Beratung

  0676/84 82 10–219
�  harald.rumpold@caritas-salzburg.at

https://sozialberatung-salzburg.
caritas-wegweiser.at

mmag.a georgia Winkler-Pletzer
LEadEr-region nationalparkregion 
hohe tauern – Geschäftsführerin

  0664/24 00 198
�  leader-pletzer@

nationalparkregion.at

https://sozialberatung-salzburg.caritas-wegweiser.at 
https://sozialberatung-salzburg.caritas-wegweiser.at 
mailto:leader-pletzer@nationalparkregion.at
mailto:leader-pletzer@nationalparkregion.at
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eiNe FiNaNZ-BilduNgSreihe (Nicht Nur) FÜr SeNior:iNNeN

im gemeinsamen austausch bei der rEGi-

SOL-Kick-off-Veranstaltung und den folgen-

den Gesprächen entstand in Kooperation 

von Raiffeisenverband Salzburg und der 

Gemeindeentwicklung im salzburger Bil-

dungswerk die Idee zu einer finanziellen Bil-

dungsreihe speziell für senior:innen sowie 

für Frauen zur prävention von altersarmut. 

ziel der Veranstaltungsreihe ist Bewusst-

seinsbildung und der Erwerb von praktischer 

Expertise rund um das thema Finanzen.

die Bildungsreihe wird auf Basis der je- 

weiligen Erfahrungswerte sowohl des Raiff-

eisenverbands salzburg wie auch des salz-

burger Bildungswerks aus der täglichen 

(zusammen-)arbeit mit senior:innen und 

Frauen konzipiert. die Bildungsreihe wird 

dauerhaft und zentral im Raiffeisenverband 

salzburg verankert und steht als freies an- 

gebot für alle interessierten zur Verfügung. 

die inhalte richten sich speziell an die 

Bedürfnisse von senior:innen, mit dem ziel, 

finanzielle Gesundheit im Alter zu vermitteln. 

Folgende inhalte werden dabei praxisnah an 

die senior:innen vermittelt:

• Alternativen zu Zahlschein & Bargeld – 

automatische durchführung von zah-

lungen, Online-Banking sowie zahlungen 

mit Bankomatkarte: Es gibt eine Vielzahl 

an alternativen möglichkeiten, diese gilt 

es zu kennen und kennenzulernen. 

Digitale Finanzbildung 
(nicht nur) für Senior:innen
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• Sicherheit ist das A & O – Egal auf wel-

chem Weg (analog oder digital) Bank-

geschäfte erledigt werden, die sicherheit 

aller informationen muss gewährleistet 

sein. Ein paar tipps und tricks sind hilf-

reich, um vor Betrügereien geschützt zu 

sein. 

• Sparen im Alter – träume und ziele beglei-

ten uns ein Leben lang. die Umsetzung 

gehört ebenso finanziell geplant. Auf 

einige punkte gilt es achtzugeben sowie 

die spannende Frage zu klären, welcher 

spartyp ich eigentlich bin. 

• Sorglose Finanzen – im alter macht man 

sich so seine Gedanken. die eigenen 

Finanzen sind dabei ein fixer Bestandteil. 

Ob es sich um die Weitergabe des eige-

nen Vermögens handelt oder um einen 

generellen Überblick, ist dabei Neben-

sache – wichtig ist, sich klar darüber zu 

werden, mit wem ich mir darüber Gedan-

ken machen möchte. 

Frauen jeden alters haben ihre eigenen 

Bedürfnisse, auch bei Geldangelegenheiten. 

Um der Bedeutung des themas und dem 

stellenwert des themas gerecht zu werden, 

darf das interesse für die eigenen Finanzen 

geweckt werden. 

Folgende module richten sich deshalb 

speziell an Frauen:

• Weiß ich Bescheid? Ich verschaffe mir 

einen aktuellen Überblick über all meine 

Finanzen. Gespräche mit dem/der Bank-/

Versicherungsbetreuer:in können mir 

dabei helfen. 

• Sparen ist weiblich – iCh darf für miCh 

sparen. ich überlege mir ein sparziel und 

einen Weg, dieses ziel zu erreichen.

• Bereits heute an morgen denken – Um 

im alter sorglos sein zu können, gilt es 

bereits heute einige punkte zu beachten. 

auch wenn morgen oft noch weit ent-

fernt scheint, ist es wichtig, sich die zeit 

zu nehmen, um an morgen zu denken. 

nicht immer – jedoch regelmäßig. 

die Bildungsreihe baut auf bisher bereits ver-

einzelt bestehenden Kursangeboten auf und 

erweitert diese in Kooperation mit dem salz-

burger Bildungswerk räumlich aufs gesamte 

Bundesland, aber auch um relevante inhalte, 

die durch die Kooperation deutlich geworden 

sind. start der Vortragsreihe ist im herbst 

2022. Für das Jahr 2023 ist eine Erweiterung 

des projekts geplant.

KooPeratioNSPartNer:iNNeN

• Raiffeisenverband Salzburg 

• Gemeindeentwicklung 

 im salzburger Bildungswerk

KoNtaKt

doris Katzengruber, ma
Raiffeisenverband Salzburg eGen – 
Abteilung Raiffeisenbanken-
beratung / Organisationsberatung

  0662/88 86 11–207
�  doris.katzengruber@rvs.at

dr.in anita moser
Gemeindeentwicklung 
im salzburger Bildungswerk

  0662/87 26 91–18
�  anita.moser@sbw.salzburg.at
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VeraNStaltuNg eiNeS KiNderrechte-FilmFeStiValS

die themen, die beim rEGisOL-Vernet-

zungstreffen im März im Kontext regionaler 

solidarität, auch in hinblick auf die auswir-

kungen von pandemie und Krieg angespro-

chen wurden, waren äußerst vielfältig: Eines 

davon war das thema Kinderrechte.

Gerade die letzten Jahre waren durch die 

rahmenbedingungen wie home schooling 

und Lockdowns, die ständige Unsicherheit 

und die oftmals stark reduzierten sozialen 

Kontakte für Kinder und Jugendliche ganz 

besonders herausfordernd. im austausch 

der teilnehmer:innen entstand daher die 

idee, das thema „Kinderrechte“ ganz gezielt 

in den ländlichen raum – genauer gesagt in 

den Flachgau – zu holen und z. B. mit einem 

Kinderrechte-Filmfestival oder einem Kinder-

rechte-musical in den mittelpunkt zu stellen.

In der Stadt Salzburg, nämlich im „OVAL – 

die Bühne im Europark“, organisierten die 

Kinder- und Jugendanwaltschaft salzburg, 

der Verein spektrum und akzente salzburg 

im november 2021 bereits die vierten Kin-

derrechte-Filmtage. 

aufbauend auf dieser Grundidee wäre 

ein solches Festival ein zeichen der Wert-

schätzung für Kinder und Jugendliche in der 

region und könnte als Ort der Begegnung 

dienen. Es könnte Gelegenheit zum aus-

tausch für Kinder und Jugendliche bieten, 

sowie dazu, niederschwellig mit Einrichtun-

gen wie akzente salzburg und der Kinder- 

und Jugendanwaltschaft salzburg in Kontakt 

zu kommen.

Kooperationspartner:innen für die Um- 

setzung dieser idee sind willkommen, ebenso 

anregungen zu wichtigen kinder- und jugend-

relevanten Themen, die aufgegriffen werden 

könnten.

KooPeratioNSPartNer:iNNeN

• Kinder- und Jugendanwaltschaft salzburg

• akzente Flachgau
Kinderrechte Filmtage – vielleicht demnächst auch im 
Flachgau?

KoNtaKt

Kathrin Weichselbaumer-Wimmer, 
Ba Ba
akzente Flachgau – Fachstelle 
regionale & kommunale Jugendarbeit/ 
Erasmus+ Jugend & Europäisches 
solidaritätskorps

  0664/83 11 970
�  k.weichselbaumer@akzente.net

Franziska Kinskofer, mSc.
Kinder- und Jugendanwaltschaft (kija) 
salzburg – psychologin

  0662/430 550–3226
�  franziska.kinskofer@salzburg.gv.at
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daNKeSchÖN FÜr ehreNamtliche – eiN theateraBeNd

Im Rahmen der REGISOL-Treffen entstand 

eine Kooperation von theater ecce und dem 

diakoniewerk salzburg: als dankeschön für 

ihre tätigkeiten wurden alle ehrenamtlichen 

mitarbeiter:innen des diakoniewerks salz-

burg an einem sommerabend im Juli 2022 

zur Aufführung „Der Drachenberg“ von Thea-

ter ecce im theaterzelt im Virgilpark (st. Virgil 

Bildungs- und Konferenzzentrum, salzburg) 

ganz herzlich eingeladen.

die ehrenamtlichen mitarbeiter:innen 

des diakoniewerks salzburg sind in allen  

Einrichtungen und arbeitsfeldern tätig: 

sprach training und integrationshilfe, Lern-

begleitung für sozial benachteiligte Familien, 

regelmäßige Besuche bei älteren menschen 

zu hause, mitarbeit in den inklusiven Gastro-

nomiebetrieben sowie Behindertenwohn- 

und Fördereinrichtungen.

das theater ecce ist eine freie Gruppe 

von Theaterschaffenden aller Sparten in Salz-

burg und macht seit über 25 Jahren gesell-

schaftspolitisches und literarisches theater, 

inklusives und partizipatorisches theater 

und theaterpädagogische projekte.

KooPeratioNSPartNer:iNNeN

• theater ecce

• diakoniewerk salzburg

Der Drachenberg – Theatervorstellung 
für die ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen 
des Diakoniewerks Salzburg

KoNtaKt

reinhold tritscher
theater ecce – Geschäftsführer

  0664/53 19 648
�  info@theater-ecce.com

https://www.theater-ecce.com/
programm/event/der-drachenberg

mag.a gabriele huber
diakoniewerk salzburg – Bereichsleitung 
Freiwilligenarbeit, armut, integration 
und Chancengleichheit

  0664/82 73 381
�  freiwilligenarbeit.salzburg@

diakoniewerk.at

https://www.diakonie.at/
unterstuetzen-und-spenden/
freiwilliges-engagement

https://www.theater-ecce.com/programm/event/der-drachenberg 
https://www.theater-ecce.com/programm/event/der-drachenberg 
mailto:freiwilligenarbeit.salzburg@diakoniewerk.at
mailto:freiwilligenarbeit.salzburg@diakoniewerk.at
https://www.diakonie.at/unterstuetzen-und-spenden/freiwilliges-engagement
https://www.diakonie.at/unterstuetzen-und-spenden/freiwilliges-engagement
https://www.diakonie.at/unterstuetzen-und-spenden/freiwilliges-engagement
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SolidariScheS eNgagemeNt SeheN uNd SichtBar macheN

die Woche der solidarität wurde in Unken 

zum anlass genommen, oft schon jahr-

zehntelang gelebtes soziales Engagement 

gezielt vor den Vorhang zu holen und den 

Beteiligten entsprechende Wertschätzung 

zukommen zu lassen. die folgenden Veran-

staltungen fielen genau in die Woche der So- 

lidarität und konnten durch die Gemeinde-

rätin und integrationsbeauftragte monika 

stahl zum mitwirken gewonnen werden.

ihren auftakt nahm die Woche der solida-

rität in Unken am Sonntag, 8. Mai 2022, mit  

dem über die Landesgrenzen hinaus weit 

bekannten und gut besuchten Wings for Life 

World run – organisiert vom theaterverein 

„spielUnken“.

am folgenden dienstag feierte die pfarre 

Unken mit pfarrer Ernst mühlbacher und 

seinem team das 20-jährige Jubiläum des  

pfarrfrühstücks, das jeden 2. dienstag im 

Monat nach der Frühmesse stattfindet. Bür-

germeister Florian Juritsch sprach aus die-

sem anlass als dankeschön für die langjähri-

gen dienste eine Einladung für das team aus 

Das Team des VinziTisch’s beim Häuschen 
an der Archnerbrücke in Unken
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– so kamen auch die mitwirkenden einmal 

wieder in den Genuss, sich rundum verwöh-

nen zu lassen.

am selben tag nachmittags fand ein tref-

fen des „CLUBs“ der Volkshilfe Unken statt: 

Jeden dienstagnachmittag gibt es hier ein 

geselliges Beisammensein für senior:innen, 

vorwiegend zum gemeinsamen Kartenspiel. 

in der solidaritätswoche waren auch monika 

stahl und Florian Juritsch im CLUB zu Gast. 

Bei der Gelegenheit kam auch das bereits 

40-jährige CLUB-Jubiläum zur sprache. zu 

diesem anlass ließ es sich die Gemeinde nicht 

nehmen, den CLUB zu einem besonderen 

Ausflug einzuladen, nämlich auf die Hoch-

alm in Unken. so zog auch dieser nachmit-

tag weitere Kreise und rund 25 senior:innen 

freuten sich einige Wochen später darüber, 

bei traumhaften sommerwetter mit dem 

Gemeindebus auf die alm zu fahren (eine 

Ausnahme auf der ansonsten nicht öffent- 

lich befahrbaren straße) – für viele von ihnen 

war es ein Ausflug in frühere Tage, verbun-

den mit unzähligen Erinnerungen. denn ei- 

nige kennen die hochalm auch aus zeiten als 

senner:in am Berg.

auch in der solidaritätswoche luden, wie 

immer freitags, die Organisator:innen des 

Vinzitischs in Unken ein. hier, am häuschen 

an der archnerbrücke, wird das motto „lieber 

versorgen als entsorgen“ großgeschrieben 

und es werden Lebensmittel an menschen 

verteilt, für die der wöchentliche Einkauf eine 

finanzielle Belastung darstellt. Beim Zusam-

mentreffen mit Monika Stahl wurde der 

Bedarf nach einem neuen Kühlschrank für 

den VinziTisch offensichtlich. Hier soll nun 

bald Abhilfe geschaffen werden.

KooPeratioNSPartNer:iNNeN

• Gemeinde Unken

• theaterverein „spielUnken“

• pfarre Unken

• Volkshilfe Unken

• Vinzitisch Unken

KoNtaKt

monika Stahl
Gemeinderätin und integrations-
beauftrage der Gemeinde Unken

  0660/679 08 70
�  stam@sbg.at
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textilSammluNg FÜr uKraiNiSche FlÜchtliNge

zwei Organisationen, denen nachhaltigkeit 

in den dimensionen Umwelt, Wirtschaft und 

soziales ein sehr großes anliegen ist, haben 

sich durch die rEGisOL-Gespräche in salz-

burg und Umgebung gefunden: der regio-

nalverband Flachgau nord und die Caritas 

salzburg.

in Kooperation mit sieben Gemeinden 

der region Flachgau nord, st. Georgen, 

Bürmoos, Lamprechtshausen, dorfbeuern, 

nußdorf, Göming und Oberndorf, wurde im 

sommer 2022 eine textilsammlung für die 

ausgabestelle für Ukraine-Flüchtlinge und die 

carla-shops der Caritas salzburg organisiert.

die Bürger:innen der jeweiligen Gemein-

den erhielten einen postwurf mit der Bitte, 

gesammelte sommerkleidung in säcken zu 

einem bestimmten Datum beim Altstoff-

sammelzentrum im jeweiligen Ort abzuge-

ben. die sammelsäcke dazu konnten im 

jeweiligen Gemeindeamt abgeholt werden.

durch die Kleidersammlung wurde ein 

Beitrag zum Umweltschutz vor Ort geleistet 

und der sommerbekleidung nach einer rei-

nigung und aufbereitung im Logistik zentrum 

der Caritas zu einem zweiten Leben – im 

sinne einer weiteren tragezeit – verholfen. 

insbesondere aber konnte menschen in 

schwierigen Lebensumständen mit einer 

bunten auswahl an für sie „neuer“ und 

manchmal sogar noch ungetragener Klei-

dung Freude geschenkt werden.

KooPeratioNSPartNer:iNNeN

• Caritas salzburg

• regionalverband Flachgau nord 

 mit den jeweiligen Gemeinden

KoNtaKt

cathrine maislinger, ma
regionalverband Flachgau-nord – 
Geschäftsführerin

  06272/41217
�  maislinger@flachgau-nord.at

harald rumpold
Caritasverband der Erzdiözese 
salzburg – regionalmanager und 
multiplikator:innen Beratung

  0676/84 82 10–219
�  harald.rumpold@caritas-salzburg.at
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iNitiatiVe Zur grÜNduNg VoN „cooPeratiVe Social huBS“

Gute Konzepte brauchen zur tatsächlichen 

Umsetzung manchmal noch einen anstoß 

von außen, oder auch einfach die passenden 

projektpartner:innen. Und manchmal wird 

ein bestehendes projekt oder projektkonzept 

durch neue Kontakte und Vernetzung noch 

einmal zusätzlich bereichert. dieses Beispiel 

zeigt, wie die rEGisOL-netzwerk aktivitäten 

für ein eigentlich „fertiges“ spannendes Kon-

zept zusätzliche ideen zur konkreten aus-

gestaltung hervorbringen und Kontakte zu 

passenden Kooperations partner:innen legen 

konnten.

die nutzung von freistehenden räum-

lichkeiten in ländlichen Gegenden steht 

im Fokus der idee der „Cooperative social  

hubs“, welche von studierenden bei den 

„innovation days“ eingebracht wurde. ziel 

dieser „hubs“, also Knotenpunkten, ist die 

nachhaltige und gemeinschaft liche nutzung 

die „innovation days“ sind eine 
Veranstaltungsreihe, bei der studie-
rende sich in teams mit „Challen- 
ges“ auseinandersetzen, die von teil-
nehmenden Unternehmen, darun ter 
auch der rVs, eingebracht werden. 
Kreative, innovative Lösungen begeg-
nen in diesem Wettbewerb der bes-
ten ideen realen herausforderungen 
aus der Wirtschaft. 

https://www.innodays.org/

Symbolbild 
für einen Social Hub

räum licher ressourcen im Genossen schafts-

gebiet von Raiffeisen (z. B.: bei freistehenden 

Räumen in Raiffeisenbanken oder bei leer-

stehenden Gebäuden im Genossenschafts-

gebiet). durch dieses Konzept können nicht 

nur örtliche raumbedarfe gedeckt, sondern 

auch mitglieder-initiativen miteinander in 

Kontakt gebracht und Synergien geschaffen 

werden.

Im Rahmen des REGISOL-Kick-offs im 

Oktober 2021 wurde die idee der Coopera-

tive Social Hubs von Michael Lerchner, Raiff-

eisenverband salzburg (rVs), vorgestellt. der 

Fokus der social hubs als wirtschaftlicher 

Knotenpunkt in der region liegt auf Vernet-

zung und austausch von Unternehmer:innen, 

privatpersonen und Organisationen. das 

Konzept ist auf resonanz gestoßen und es 

ergab sich unter anderem ein inspirieren-

der austausch mit der sozialen Gemeinde-
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entwick lung im salzburger bildungswerk zum 

themen-schwerpunkt „Dritte orte“.

bei sogenannten „Dritten orten“ liegt 

der Fokus auf plätzen des sozialen Zusam-

mentreffens, die Menschen Möglichkeit zur 

begegnung im ländlichen Raum bieten: orte 

für Begegnung, Engagement, Bildung, Kul-

tur, Geselligkeit und Freiraum für kreative 

ideen und Dialog. Durch diese Vernetzung 

hat sich eine fruchtbringende partnerschaft 

entwickelt: Der Raiffeisenverband Salzburg 

bringt ein innovatives Konzept,  vorhandene 

Räumlichkeiten sowie kooperative und re- 

gio nale mitgliederinteressen ein – die  so- 

ziale gemeindeentwicklung im salzburger 

bil dungs  werk steuert langjährige erfahrung 

in der begleitung neu zu etablierender so- 

zialer begegnungsräume in gemeinden und 

Regio nen bei, die nun in dieses Projekt mit 

einfließt. So konnten gemeinsam im Bundes-

land salzburg gespräche mit potenziellen 

modellbetrieben/-regionen geführt werden. 

ein erstes erlebbares beispiel für ei- 

nen Cooperative Social Hub entsteht am 

Standort der Raiffeisenbank St. Johann–

Wagrain–kleinarl. Wie kam es dazu? Nach 

erfolgreichen gesprächen der koope ra- 

 tions partner:innen fand im mai/juni 2022 

eine Raiffeisen-Mitgliederbefragung im Raum 

St.  Johann im Pongau statt. Ziel der Befra-

gung war u. a. die Erhebung des Bedarfes zur 

Nutzung der Räumlichkeiten. Der Fokus und 

Verwendungszweck des „Pilot-Hubs“, wird im 

bereich co-Working spaces als starthilfe für 

Jungunternehmer:innen, Shared  Offices für 

Privatpersonen und Besprechungsräume für 

Vereine und Unternehmen liegen.  

Darüber hinaus können die Räumlich-

keiten auch für andere gemeinschaftsför-

derliche Zwecke genutzt werden. Für die 

kooperativen Räumlichkeiten sind ca. 120 m2 

vorgesehen. Der Umbau soll im Jahr 2023 

starten und dann in den pilotbetrieb über-

gehen. Auf diese Weise das wirtschaftliche, 

gemeinschaftliche und soziale miteinan der  

zu fördern und auszubauen und so das Zu- 

sammenleben und -arbeiten zu unterstützen 

sowie die lebensqualität in den gemeinden 

nachhaltig zu steigern, ist geteiltes Anliegen 

und expertise der projektpartner:innen. 

Diese Kooperation zeigt, dass das Ganze 

sehr oft mehr ist als bloß die Summe der 

einzelnen teile. Die begleitung des pilot-

projekts „Social Hub“ in der Raiffeisenbank 

St.  Johann  –  Wagrain  –  Kleinarl durch die 

soziale gemeindeentwicklung im salzburger 

Bildungswerk, u.  a. in Hinblick auf verschie-

dene Möglichkeiten sozialer Interaktion, be- 

deutet für das ursprüngliche konzept des 

RVs eine weitere wichtige ergänzung. 

Kooperationspartner:innen

• Raiffeisenverband Salzburg

• Raiffeisenbanken und Gemeinden 

 im bundesland salzburg

• gemeindeentwicklung 

 im salzburger bildungswerk

KontaKt

ing. Michael Lerchner, MBa
Raiffeisenverband Salzburg eGen – 
Abteilung Raiffeisenbankenberatung / 
organisationsberatung

  0662/88 86 11–203
�  michael.lerchner@rvs.at

alexander Glas
gemeindeentwicklung 
im salzburger bildungswerk

  0662/87 26 91–13
�  alexander.glas@sbw.salzburg.at

mailto:alexander.glas@sbw.salzburg.at
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delogieruNgSPräVeNtioN

Wie aus einer praxisnahen Fragestellung, 

die jemanden schon lange beschäftigt, dank 

Begegnungen im richtigen moment und am 

richtigen Ort ein pilotprojekt entstehen kann, 

zeigt das folgende geplante projekt zur de- 

logierungsprävention. rEGisOL-teilnehmer 

harald rumpold denkt schon einige Jahre 

über Lösungsansätze für das problem „delo-

gierung“ nach. die herausforderung: delo-

gierungen sind für alle Beteiligten äußerst 

unangenehm, überaus aufwändig und sehr 

kostenintensiv. 

Das Thema Delogierung betrifft auch 

viele menschen im pinzgau, wie sich im 

Gespräch mit Christina meilinger bei der 

rEGisOL-auftaktveranstaltung herausstellte. 

Oftmals erfahren sozialberater:innen und 

Vertreter:innen der Gemeinde von den de- 

logierungen der Betroffenen erst, wenn es 

bereits zu spät ist, weitere hilfenetzwerke 

einzuschalten oder Unterstützungsleistun-

gen anzufordern. 

Um eine delogierung frühzeitig zu ver-

meiden, sieht die idee dieses pilotprojekts 

zur delogierungsprävention folgendes Vor-

gehen vor: Bereits einem ersten mahnungs-

schreiben der Gemeinnützigen Wohnbau-

gesellschaft, in welchem dem/der Mieter:in 
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mitgeteilt wird, dass ein zahlungsverzug 

vorliegt, wird ein infoblatt mit möglichen 

Unterstützungsleistungen und den Kontakt-

daten zur sozialberatungsstelle der Caritas 

mit der Bitte um Kontaktaufnahme beige-

legt. im Falle einer Kontaktaufnahme können 

die sozialberater:innen gemeinsam mit den 

betroffenen Mieter:innen entsprechende 

schritte in die Wege leiten. neben entspre-

chenden anträgen auf sozialleistungen gibt 

es auch die Möglichkeit einer finanziellen 

direkthilfe, um die miete bezahlen zu können 

oder auch eine stromabschaltung abzuwen-

den.

durch den rEGisOL-Kontakt ergaben 

sich im ersten halbjahr 2022 zwei Bespre-

chungen mit Vertreter:innen der Caritas salz- 

burg, der sozialkoordination Oberpinzgau 

und der LEadEr nationalparkregion hohe 

tauern. Ein erster runder tisch mit Beteilig-

ten aus dem Oberpinzgau wie Bürger meis-

ter:innen und Vertreter:innen der Gemein-

nützigen Wohnbaugesellschaften findet im 

herbst 2022 statt. dabei sollen soll die pro-

blematik erörtert und das Konzept der Cari-

tas zur delogierungsprävention vorgestellt 

werden. 

das LEadEr Büro nationalpark hohe 

tauern koordiniert die gemeinsamen tref-

fen; die Erstellung der schreiben zur delo-

gierungsprävention erfolgt, im Falle einer 

Umsetzung, durch die Caritas in zusammen-

arbeit mit den entsprechenden Wohnbau-

genossenschaften. 

KooPeratioNSPartNer:iNNeN

• Caritas salzburg

• sozialkoordination Oberpinzgau

• LEadEr nationalpark hohe tauern

KoNtaKt

harald rumpold
Caritasverband der Erzdiözese 
salzburg – regionalmanager und 
multiplikator:innen Beratung

  0676/84 82 10-219
�  harald.rumpold@caritas-salzburg.at

https://sozialberatung-salzburg.
caritas-wegweiser.at

mag.a christina meilinger
sozialkoordination Oberpinzgau

  0664/51 67 664
�  sozialkoordination@

nationalparkregion.at

https://sozialberatung-salzburg.caritas-wegweiser.at 
https://sozialberatung-salzburg.caritas-wegweiser.at 
mailto:sozialkoordination@nationalparkregion.at
mailto:sozialkoordination@nationalparkregion.at
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dalete – daS leBeN teileN

das projekt daLEtE der Evangelischen pfarr-

gemeinde a.u.h.B. hallein ist parallel zur 

rEGisOL-initiative entstanden. denkanstöße 

aus rEGisOL wurden in das geplante projekt 

eingearbeitet.

rEGisOL hat möglichkeiten aufgezeigt, 

in welcher Form regionale Vernetzung und 

damit die stärkung der eigenen institutio-

nellen tätigkeit notwendig und sinnvoll sind. 

durch den austausch mit anderen teilneh-

menden wurde das Bewusstsein gestärkt, die 

Vielfalt der sozialen Unterstützungsangebote 

– auch wenn diese von anderen träger:innen 

in nahezu derselben Form angeboten wer-

den – als Chance für neue Kooperations-

formen und nicht als Konkurrenz zu sehen.

ziel des projektes daLEtE ist die Etab-

lierung einer zentralen Koordinationsstelle 

in der Evangelischen pfarrgemeinde hallein 

zur weiteren professionalisierung der Frei-

willigenarbeit, zur Erweiterung der bereits 

etablierten diakonischen handlungsfelder 

und zur intensivierung der netzwerkarbeit 

in der region tennengau. das pilotprojekt 

soll sich stufenmäßig entfalten und bei ent-

sprechendem Erfolg auf andere evangelische 

pfarr gemeinden in Österreich ausgeweitet 

werden.

nicht nur menschen, die gezielt in der 

evangelischen pfarrgemeinde hallein um Un- 

terstützung anfragen, sollen durch daLEtE  

betreut werden. das angebot zielt zusätz-

lich darauf ab, durch aufsuchende arbeit die 

diakonischen angebote aktiv in der region 

bekannt zu machen und – je nach vorhan-

denen ressourcen – die Unterstützung 

ent weder selber anzubieten oder koope-

rierende Organisationen entsprechend mit  

einzubinden.

zu Beginn des projektes werden die 

bereits bestehenden diakonischen aufga-

benfelder – senior:innenarbeit, Besuchs-

dienst, angebote für Familien sowie sozial-

sprechstunde für menschen in akuten 

notlagen – durch die Koordinationsstelle 

zusammengeführt. der ausbau auf neue 

tätigkeitsbereiche erfolgt entsprechend der 

jeweils vorhandenen ressourcen. Vorteil 

dieser herangehensweise ist, dass diese 

projektstruktur später von anderen pfarr-

gemeinden gut übernommen werden kann, 

weil diese ebenfalls mit den in der eigenen 

pfarrgemeinde bereits vorhandenen ange-

boten starten können.

durch die intensive netzwerkarbeit 

werden regionale hilfsangebote entwickelt, 

die – gut abgestimmt – bereits bestehende 

angebote anderer träger:innen ergänzen. 

der geistliche auftrag, der gleichzeitig damit 

verbunden ist, ist dabei das tragende Funda-

ment des solidarischen handelns. darüber 

hinaus soll die Freiwilligenarbeit weiter pro-

fessionalisiert und durch die neu geschaf-

fene Koordinationsstelle effektiv gebündelt 

eVaNgeliSche PFarrgemeiNde 
a.u.h.B. halleiN
davisstraße 38, 5400 hallein
evang.hallein@sbg.at
www.hallein-evangelisch.at
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und begleitet werden. in Kooperation mit 

dem Freiwilligenzentrum salzburg werden 

die Freiwilligen durch entsprechende Weiter-

bildungen auf ihre neue aufgabe vorbereitet.

Wie bei allen hilfsangeboten geht es in 

einem ersten schritt auch bei daLEtE darum, 

dass die entsprechenden zielgruppen von 

den angeboten erfahren und dass die 

scham, hilfe anzunehmen, und die schwelle, 

um hilfe zu bitten, ein stück weit genommen 

werden kann. das tun an unseren nächs-

ten schafft zum einen mehr Sichtbarkeit der 

angebote der Evangelischen pfarrgemeinde 

und zum anderen wird den mitmenschen 

durch den sorgsamen Umgang erleichtert, 

hilfe anzunehmen. dadurch, dass menschen 

wie zur zeit Jesu erzählen, wie ihnen gehol-

fen worden ist, wird es auch für andere men-

schen leichter, sich in einer notlage hilfe zu 

holen bzw. hilfe anzunehmen. 

in einem zweiten schritt werden die 

Angebote dann öffentlich beworben, aller-

dings erst dann, wenn sichergestellt ist, 

dass ausreichend Freiwillige zur Verfügung 

stehen. durch das projekt werden darüber 

hinaus neue Finanzquellen erschlossen, um 

sowohl die projektausgaben als auch die 

Unterstützungsgelder für Klient:innen in aus-

reichendem Umfang finanzieren zu können.

zielgruppe sind all jene menschen, die 

entweder mitglieder der pfarrgemeinde sind 

oder die vom sozial-diakonischen Engage-

ment gehört haben – vorzugsweise men-

schen mit Wohnsitz im tennengau. Es wer-

den sowohl menschen angesprochen, die 

unsere hilfe benötigen, als auch diejenigen, 

die ihre hilfe – in welcher Form auch immer – 

anbieten können und wollen.

rEGisOL hat nicht nur neue sichtweisen 

auf Vernetzung und Kooperation ermög-

licht, über die teilnahme bei den projekt-

treffen konnten auch wichtige Kontakte 

für daLEtE entstehen und ausgebaut wer-

den. so wurden neben vielen langjährigen 

Kooperationspartner:innen der diakonie 

hallein für das projekt daLEtE auch neue 

projektpartner:innen in der region ange-

fragt und konnten auch für eine Koopera- 

tion gewonnen werden.

die projekteinreichung erfolgt über die 

„aus dem Evangelium leben“-initiative der 

Evangelischen Kirchen a.B. in Österreich. die 

Entscheidung über die projektförderung wird 

Mitte November 2022 getroffen. Bei einer 

zusage startet das projekt mit 01.01.2023 

mit einer geplanten projektlaufzeit von  

24 monaten bis 31.12.2024.

KooPeratioNSPartNer:iNNeN

• Evangelische pfarrgemeinde 

 a.u.h.B. hallein

• zahlreiche sozial engagierte akteur:innen 

 im tennengau

KoNtaKt

dr.in edda Böhm-ingram
diakoniebeauftragte der Evangelischen 
pfarrgemeinde a.u.h.B. hallein

  0699/18 87 70 62
�  diakonie@hallein-evangelisch.at

evangelische Pfarrgemeinde 
a.u.h.B. hallein
Davisstraße 38, 5400 Hallein
�  evang.hallein@sbg.at

www.hallein-evangelisch.at
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KiNderrechte-iNFo FÜr elterN

derzeit erhalten alle Familien im Bundes-

land salzburg bei der Geburt eines Kindes 

bis zum schuleintritt des Kindes Elternbriefe 

vom Land salzburg. diese Briefe werden in 

Kooperation mit dem salzburger Bildungs-

werk herausgegeben, ca. 4x jährlich ver-

schickt und informieren Eltern seit mehr 

als 40 Jahren über die Entwicklungsstadien 

des Kindes in den ersten sechs Lebens- 

jahren. die Elternbriefe sind für alle salz- 

burger Eltern kostenlos und werden laufend 

von einem interdisziplinären Fachteam ak- 

tualisiert. 

neben pädagogischem Wissen und Ent-

wicklungpsychologie werden vor allem tipps 

zu praxisnahen themen vermittelt, wie zum 

Beispiel Beikosteinführung, möglichkeiten 

zur Unterstützung früher sprachförderung 

im alltag bis hin zu infos für mehr sicherheit 

in der Wohnumgebung.

Gerade nach den ersten Lebensjahren, 

in denen eine kindgerechte Entwicklungs-

begleitung und salutogenetische Förderung 

geleistet wurden, tauchen aber neue Frage-

stellungen auf, wie Kolleg:innen der Kinder- 

und Jugendanwaltschaft salzburg (kija) und 

des salzburger Bildungswerks (sBW) bei 

einem REGISOL-Treffen festgestellt haben – 

hier setzt die projektidee „Kinderrechte-info 

für Eltern“ an.

ziel dieser projektidee ist es, Eltern im 

Bundesland salzburg zu einem späteren 

zeitpunkt erneut anzuschreiben und über 

altersgemäße Kinderrechte zu informieren.

KooPeratioNSPartNer:iNNeN

• Kinder- und Jugendanwaltschaft salzburg

• salzburger Bildungswerk

KoNtaKt

Franziska Kinskofer, mSc.
Kinder- und Jugendanwaltschaft (kija) 
salzburg – psychologin

  0662/430 550-3226
�  franziska.kinskofer@salzburg.gv.at

dSa mag.a Brigitte Singer
Salzburger Bildungswerk / 
Eltern & Frauenbildung – redaktions-
leitung Elternbriefe

  0662/87 26 91–15
�  brigitte.singer@sbw.salzburg.at

https://elternbriefe.salzburg.at
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KoSteNloSe WerBeSchaltuNg am joregioNal-iNFo-Portal

das JOregional-infoportal ist eine möglich-

keit, auf drei großen monitoren im stadtzent-

rum von st. Johann im pongau (als Bezirk: 

„JO“) informationen und Werbung digital zu 

vermitteln. auf den monitoren werden ange-

bote aus dem st. Johanner handel und Ver-

anstaltungen im Umkreis abwechselnd mit 

den neuesten infos der Werbegemeinschaft 

für die Einkaufsorte st. Johann, Bischofs-

hofen und schwarzach (kurz: „sBs“) sowie 

Bilder aus dem st. Johanner Leben gezeigt.

durch den Kontakt bei der rEGisOL-Kick-

off Veranstaltung im Herbst 2021 wurden 

kostenlose Werbeschaltungen für die Caritas 

am JOregional-infoportal durch JOregional 

ermöglicht und die Bevölkerung somit auf 

neuem Weg über die jährliche haussamm-

lung der Caritas im märz 2022 informiert 

sowie die akquise von freiwilligen helfer:in- 

nen für die durchführung der haussammlung 

der Caritas unterstützt. 

außerdem konnte im zuge dieser Koope-

ration über das pongauer regional magazin 

SBS-Journal (s. S. 33) auf eine weitere Aktion 

der Caritas aufmerksam gemacht werden: 

Gesammelt werden – ebenfalls im pongau – 

nämlich auch haushalts geräte, Elektronik wie 

auch Elektroschrott.

KooPeratioNSPartNer:iNNeN

• JO regional – Werbegemeinschaft 

 der st. Johanner Wirtschaftstreibenden

• sBs-Journal

• Caritas salzburg

KoNtaKt

Klaus horvat-unterdorfer
Verein sBs-plattform – Werbe-
gemeinschaft für die Einkaufsorte 
st. Johann, Bischofshofen, schwarzach – 
Geschäftsführung

  0664/35 35 536
�  khu@sbsshopping.at

harald rumpold
Caritasverband der Erzdiözese 
salzburg – regionalmanager und 
multiplikator:innen Beratung

  0676/84 82 10–219
�  harald.rumpold@caritas-salzburg.at

Werbeschaltung „Caritas-Haussammlung 2022“ (li.) 
für das JOregional-InfoPortal in St. Johann im Pongau
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Woche der Solidarität

solidarität – auch regional gedacht – ist ein 

thema, das viele menschen und viele Orga-

nisationen beschäftigt, das hat sich nicht 

zuletzt im großen interesse am und zu- 

spruch zum angebot von rEGisOL gezeigt. 

Eine besondere Entwicklung ergab sich 

im Gespräch mit maria Fankhauser, Koor-

dinatorin der Kultur- und Bildungsinitiative 

pongau (KuBip): dort liefen nämlich zeit-

lich parallel zum rEGisOL-start planungen 

für solidarische aktivitäten im pongau. da 

lag der Gedanke, synergien zu nutzen und 

gemeinsam eine „Woche der solidarität“ zu 

gestalten, mehr als nahe, und die Woche der 

solidarität wurde rasch zu einem Koopera-

tionsprojekt von KuBip und rEGisOL. 

Über die jeweiligen Netzwerke erfolgte 

die Einladung zum mitwirken – schließlich 

entstand ein buntes programm mit mehr als 

mehr als 40 Veranstaltungen, die zwischen 

08. und 15. Mai 2022 im ganzen Bundesland 

salzburg vor Ort oder auch online gelebte 

solidarität in den mittelpunkt stellten: thea-

teraufführungen, Vorträge und Workshops, 

Erzählcafés, gemeinsames Kochen, eine 

Exkursion zu Gemeinschaftsgärten, solida-

ritäts-Gesprächsrunden, ein Benefizkonzert 

und auch Kabarettveranstaltungen wurden 

geboten. 

auch aus dem rEGisOL-netzwerk konn-

ten einige programmpunkte beigesteuert 

werden, teils solche, die ohnehin geplant 

waren und sich wunderbar ins programm 

einfügten, teils aber auch eigens für die soli-

daritätswoche konzipierte Veranstaltungen!

neben angeboten der Gemeindeent-

wicklung im salzburger Bildungswerk zum 

Thema „Dritte Orte“ (s.  S.  43), der „Früh-

stücksroas“ des Bildungszentrums saalfel-

den (s.  S.  35) oder den vielfältigen Aktivitä- 

ten in der Gemeinde Unken (s. S. 52) waren 

noch einige weitere rEGisOL-partner:innen 

mit dabei. 

Einladung zur 
Woche der Solidarität
im Land Salzburg

Von der salzburger Gemeinde-
entwicklung wurde für die „Woche 
der Solidarität“ vom 08. bis zum 
15. Mai 2022 ein umfassender Pro-
grammfolder gestaltet:

https://drive.google.com/
file/d/18ikxZZKHFwFC4VhXUJA
ozc0fB9e-gd7/view



das theater ecce brachte das Jugend-

theaterstück „thinderella“, in dem die Ess-

störung magersucht thematisiert wird, mit 

ein und veranstaltete zusammen mit der 

laube eine VOLxtheaterwerkstatt für alle 

menschen, die gerne theater spielen wollen. 

akzente Flachgau bot gemeinsam mit dem 

Forum Familie Flachgau ein sozialvernet-

zungsfrühstück an, das Soziale Netzwerk 
oberndorf lockte mit einem interkulturel-

len mittagessen, im marK Salzburg fanden 

verschiedene Veranstaltungen rund um 

den dortigen Jahresschwerpunkt „Leben im  

hybrid“ statt. die erzdiözese Salzburg lud 

zu einem Ausflug in die Bibelwelt ein, ge-

führt von Bibelwelt-Obmann pfarrer heinrich 

Wagner. 

akzente Salzburg bot verschiedenste 

Jugend- und Europa-programmpunkte vor 

Ort und online an, etwa einen Europatag 

der offenen Tür und Info-Veranstaltungen 

zum arbeiten als au-pair und zum Frei- 

willigenjahr im Europäischen solidaritäts-

korps. mit Online-Workshops waren außer-

dem die Plattform menschenrechte zum 

thema menschenrechtsschulen in salzburg 

& solidarität und das Zentrum für ethik 
und armutsforschung mit Einblicken in 

das projekt rEGisOL im programm vertre- 

ten.

die Vielfalt dieser und vieler weiterer 

aktivitäten in allen Landesteilen waren ein 

eindrucksvolles signal, was entstehen kann, 

wenn viele menschen gemeinsam an der 

gemeinsamen sache mitwirken. im rEGisOL-

Kontext entstand hier beim zweiten solida-

ritätsseminar (s.  S.  27) im März 2022 eine 

besondere dynamik, als im gemeinsamen 

Brainstorming die ideen und Vorschläge 

nur so sprudelten – eine dynamik, die auch 

Kreise zog und andere mitreißen konnte, 

wie monika stahl aus der Gemeinde Unken 

berichtet: „Für uns war die Woche der soli-

darität ein guter anstoß, sich Gedanken zum 

thema solidarität zu machen und die vielen 

angebote in der Gemeinde und das solidari-

sche Engagement der Bürgerinnen und Bür-

ger wieder einmal ganz bewusst in den Fokus 

zu rücken.“

die durch KuBip und das salzburger Bil-

dungswerk eröffnete Möglichkeit, mit dem 

projekt rEGisOL bei der Woche der solida-

rität mitwirken zu können, war ein großer 

Gewinn, der nicht nur dem projekt bundes-

landweit neue öffentliche Aufmerksamkeit 

und sichtbarkeit einbrachte, sondern auch 

innerhalb und außerhalb des netzwerks wie-

der zu neuen ideen und neuen Kontakten 

geführt hat.

KooPeratioNSPartNer:iNNeN

• Kultur- und Bildungsinitiative pongau 

 (KuBip)

• salzburger Bildungswerk

• rEGisOL

KoNtaKt

maria Fankhauser
Kultur- und Bildungsinitiative pongau

  0660/34 06 412
�  maria.fankhauser@sbw.salzburg.at

annemarie müllauer, ma
rEGisOL – neue Formen 
regionaler solidarität am zentrum 
für Ethik und armutsforschung 
der Universität salzburg

  0664/84 82 316
�  annemarie.muellauer@plus.ac.at
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65„Es GiBt nOCh ViELE idEEn, diE Es UmzUsEtzEn GiLt!“

„eS giBt Noch Viele ideeN, 
die eS umZuSetZeN gilt!“ oder: 
WAS	SOnSt	nOCH	GESCHAH …

Bis hierher konnten wir anhand von insge-

samt 23 Beispielen präsentieren, welche al- 

lianzen sich im Lauf von rEGisOL sich gebil-

det haben, welche der anfangs identifizierten 

handlungsfelder und „solidaritäts-Wünsche“ 

aufgegriffen wurden, welche weiteren The-

men dazu kamen, welche konkreten initiati-

ven und projekte gestartet wurden oder in 

den startlöchern stehen. das bildet viel von 

dem ab, was in rEGisOL zwischen herbst 

2021 und herbst 2022 geschehen ist, aber 

nicht alles. 

neben diesen sehr greifbaren aktivitäten, 

die tatsächlich spruchreif werden konnten, 

ist noch vieles andere geschehen, wurden 

zu verschiedenen themenfeldern ideen dis-

kutiert, die vorerst vielleicht noch ideen blei-

ben, und geschah Vernetzung auch noch auf 

anderen Ebenen als „nur“ auf der konkreten 

projektebene. 

Ein paar Einblicke in das, was also sonst noch 

geschah, sollen diesen teil der dokumen-

tation abrunden, nicht zuletzt, damit diese 

ideen für vielleicht künftige aktivitäten nicht 

verloren gehen. 

Wir konzentrieren uns dabei auf diese the-

menfelder:

• Raumnutzung

• Mobilität

• Nachhaltigkeit

• Sozialkapital neu erlebt

raumNutZuNg

„raum“ war nicht nur in der Konzeptions-

phase von rEGisOL ein wiederkehrendes 

thema, sondern hat das projekt durch-

gehend begleitet, in unterschiedlichen 

Größen ordnungen. mancher kurzfristige und   

kurz zeitige raumbedarf, etwa für ein Bera-

tungs gespräch, konnte direkt im netzwerk 

mit einem angebot gelöst werden – aus 

dieser Erfahrung entstand die idee, für sol-

che sporadischen, zeitlich sehr begrenz-

ten Bedarfe einen „raumpool“ zu etablie-

ren: eine art „datenbank“, in der angebote 

und Nachfrage zusammenfinden könnten. 

Gerade Vertreter:innen größerer und bun-

deslandweit vertretener Organisationen 

erzählten, dass es eigentlich eine menge an 

unternutzten räumlichkeiten gibt. 
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Es ist nur nicht in den Köpfen vorhan-

den, welches soziale potenzial hierin liegt. 

die einen haben die räume, die anderen 

brauchen sie, oft fehlt es vielleicht nur am 

Wissen voneinander. regionale solidarität 

könnte hier bedeuten, „raum“ im sinne von 

immobilie nicht immer nur aus wirtschaft-

licher perspektive zu denken, sondern darin 

auch mehrwert für regionale Gemeinschaft 

zu sehen. 

neben einzelnen projekten, die wie 

beschrieben bereits sehr konkret in diese 

richtung denken und agieren, wurden in die-

sem zusammenhang etliche weitere ideen 

und Konzepte für raumnutzung im kleinen 

und großen stil diskutiert. Wichtiges zwi-

schenfazit zum projektabschluss: es scheint, 

dass das thema als solches in vielen Köpfen 

verankert ist und weiter verankert werden 

konnte, durchaus auch über rEGisOL hin-

aus. Und wer weiß, welche Kreise das noch 

ziehen könnte, sowohl für mit-nutzung ein-

zelner räume wie auch bei der multifunk- 

tionellen nutzung von bestehenden Gebäu-

den oder bei der planung neubauten auf 

Organisations- und Gemeindeebene …

moBilität

in seiner so bunten zusammensetzung war 

der Kreis der teilnehmer:innen ein geradezu 

aufgelegter detektor für Querschnittsthe-

men. Ein solches wurde wiederholt im thema 

mobilität entdeckt. Einzelne der beschriebe-

nen projekte greifen das bereits auf, aber die 

notwendigkeit, die ungleiche und oftmals 

unfaire Verteilung von mobilitätsressourcen 

und -möglichkeiten viel stärker zu beachten, 

war einer der roten Fäden in den projekt-

treffen. Was helfen die besten Angebote, ob 

sozial, kulturell oder gesundheitlich, wenn die 

personen, die angesprochen sein sollen, dort 

nicht hinkommen? im städtischen Umfeld 

viel weniger thema ist die Frage der mobili-

tät im ländlichen raum oft das Kriterium, das 

über Erfolg oder misserfolg im Erreichen der 

zielgruppen entscheidet.

Gleichzeitig gibt es viele ansätze, mobilität 

zu erleichtern – günstige „sonderangebote“ 

für den öffentlichen Verkehr für bestimmte, 

abgegrenzte zielgruppen wie schüler:innen 

und Lehrlinge oder für senior:innen oder 

auch lokale aktionen auf Bezirks- oder 

Gemeindeebene – könnte man diese nicht 

breiter denken, wenn es doch not tut? 

auch die faire mobilität kam nicht nur ein-

mal zur sprache. Welchen platz bekommen 

in der Verkehrsplanung radfahrer:innen? 

Fußgänger:innen? Welchen bekommen die 

autos? das sind – wie so viele solidaritäts-

anliegen – nicht nur zivilgesellschaftliche, 

sondern auch Fragen an politik und Wirt-

schaft. Wie steht es um die öffentlich zugäng-

liche Unterstützung der klimafreundlichen 

mobilität im alltag? Was könne, vielleicht 

sogar einfach, getan werden?

neben schon gegebenen angeboten für 

den öffentlichen Verkehr wie z. B. kommuna-

„Die einen haben die Räume, 
die anderen brauchen sie, 

oft fehlt es vielleicht nur am 
Wissen voneinander.“ 
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ler, übertragbarer Klimatickets ging es dabei 

wiederholt um möglichkeiten, die größere 

organisationen und unternehmen haben, 

um etwa E-mobilität zu unterstützen, etwa 

mit dem Ausbau von öffentlich zugänglichen 

ladestationen wie auch gesicherten Park-

flächen für E-Bikes. 

Auch hier gilt: der Austausch so vieler 

Personen mit je unterschiedlicher Perspek-

tive mit ebenso unterschiedlichen Alltags-

erfahrungen und Bedarfen wies auf mögliche 

neue Wege hin, die, einmal in den Köpfen 

verankert, auch realisierbar erscheinen …

Nachhaltigkeit

nachhaltigkeit ist das gebot der stunde,  

darauf muss nicht hingewiesen werden. Bzw. 

eben doch. „Wir hätten es so viel leichter, 

wenn sich ein paar menschen gedanken 

machen würden“, so die Zusammenfassung 

einer Teilnehmerin zu diesem Thema. So kri-

tisch diese allgemeine Anmerkung gemeint 

war, so sehr drückt sie auch aus, was bei den 

REGISOL-Treffen geschah: sich miteinander 

über möglichkeiten auszutauschen, regional 

und lokal zu „mehr nachhaltigkeit“ zu kom-

men – und dies nicht im Kreis der je üblichen 

gesprächspartner:innen, sondern in einem 

sehr diversen Kontext. In nicht wenigen der 

zuvor präsentierten Projekte ist der nach-

haltigkeitsgedanke klar erkennbar. 

darüber hinaus gab es viele weitere An- 

sätze, nachhaltigkeit und damit solidarität 

im Hier und Jetzt wie auch mit Blick auf die 

folgenden Generationen zu leben. Einige die-

ser Ansätze scheinen überschaubarer, wie 

etwa ein nachhaltiges Nähcafé, andere sind 

als ambitioniert angelegte nachhaltigkeits-

projekt durchaus (sehr) groß angelegt. Die 

größe ändert derweil nichts an einer Einsicht 

der Gespräche: ein Projekt ist umso erfolgs-

versprechender, auch im sinne einer breiten 

Akzeptanz und Nutzung, auf je mehr Beinen 

es steht, desto mehr insbesondere auch 

unterschiedliche Perspektiven und damit 

Zielgruppen es einbezieht. Dass das gleich-

zeitig entsprechende Anlauf- und Planungs-

zeit benötigt, liegt auf der Hand. „Reuse“, 

„Repair“, „Recycle“ und Co. kann klein und 

groß und noch größer gedacht werden – 

und wird es auch. Der Austausch darüber 

hat einiges in gang gebracht, auch wenn 

manches jetzt noch nicht ganz spruchreif ist. 

manches ist vielleicht nicht weit von konkre-

ten nächsten Schritten entfernt.  

Sozialkapital Neu erlebt

Wie in den vielen vorgesprächen einge-

bracht und immer wieder bestätigt, sollte ein 

Kernanliegen von REgisol die vernetzung 

und der Austausch jenseits der „üblichen  

gewässer“ sein, um so begegnungen und 

gespräche zu ermöglichen, die es sonst eben 

nicht geben würde. Wenn solche Begegnun-

gen auf fruchtbaren Boden fallen, können 

„Beziehungen“ entstehen. In den Sozialwis-

„Mobilität und Nachhaltigkeit: 
Beides muss als Querschnitts-
thema und aus vielen Perspektiven 
gemeinsam gedacht werden.“



senschaften spricht man in diesem zusam-

menhang gerne von „sozialkapital“. dieser 

Begriff beschreibt die Wirkkraft der Kon- 

takte oder Beziehungen, die wir haben und 

nutzen können, um unsere interessen vor-

anzubringen, und wird oft auch „Vitamin  B“ 

genannt. 

im rahmen von rEGisOL entstanden 

Kontakte und Beziehungen, die zwar auch 

dem gängigen Verständnis von „sozialkapi-

tal“ entsprechen würden, dieses aber auch 

hinter sich ließen. Vielleicht, wie ein teilneh-

merin anmerkte, weil Bestehendes erzählt 

und ideen entwickelt und weitergedacht wer-

den konnten, „abseits von institutionsinter-

essen oder möglichen Konkurrenzen in der 

soziallandschaft“. Was die teilnehmer:innen 

hier – und das muss klar betont werden – 

über ihr jeweiliges sich-Einlassen ermöglicht 

und damit für die gesamte projektgruppe 

möglich gemacht haben, war der aufbau 

einer neu erlebten art sozialkapital im zei-

chen der solidarität. 

neben den vielen in Kooperation initiier-

ten aktivitäten gab es auch andere positive 

signale in diese richtung: etwa das gemein-

same Sich-Starkmachen für alle betreffende 

themen (stichwort Freiwilligenversicherung) 

oder die Vernetzung und anerkennung von 

Expertise, Erfahrung und vor allem auch 

lokalem Wissen zu unterschiedlichen the-

men aus so vielfältigen, unterschiedlichen 

perspektiven auch abseits der „üblichen 

Fahrwasser“, die auch weiterhin, etwa bei 

Fortbildungsveranstaltungen, wechselsei-

tig genutzt werden soll. all dies wird, so ist 

zu hoffen, auch weiterhin in die je eigene 

wie auch womöglich gemeinsame arbeit an 

einem mehr von Neuen Formen regionaler 
Solidarität mit einfließen. 

rEGisOL hat hier einen rahmen ange-

boten. Was daraus werden konnte, lag nur 

bedingt in der hand der personen, die das 

projekt erdacht und in der Koordination 

umgesetzt haben. Es lag am sich-Einlassen 

und am Einsatz der Vielen.

„Was die Teilnehmer:innen
für die gesamte Projektgruppe 

möglich gemacht haben, 
war der Aufbau einer neu 
erlebten Art Sozialkapital 

im Zeichen der Solidarität.“ 

„Es GiBt nOCh ViELE idEEn, diE Es UmzUsEtzEn GiLt!“68



Wir BedaNKeN uNS herZlich 
Bei alleN regiSol-teilNehmer:iNNeN!
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eiN exPerimeNt mit gutem auSgaNg: 
eiN rÜcKBlicK auF herauSForderuNgeN 
uNd geliNgeNSFaKtoreN. 
uNd eiN daNK

Wenn man den sommer 2021 aus sicht der 

projektkoordinatorinnen mit einem Wort 

beschreiben möchte, wäre dieses Wort 

wohl am besten: Ungewissheit. Wer würde 

der Einladung, sich auf rEGisOL einzulas-

sen, folgen? Wie würden die adressierten, 

die zumeist aus der sozialen Landschaft 

kamen, auf eine Universitätseinrichtung als 

zum projekt einladende institution reagie-

ren? Würden wir die erwünschte Vielfalt der 

teilnehmer:innen erreichen können? Und 

wenn ja, würden diese möglicherweise sehr 

unterschiedlichen Personen zusammenfin-

den, Gesprächsstoff und gemeinsame The-

men finden? 

dazu kam ein spagat, der ebenfalls nicht 

immer einfach zu meistern war: Gerade 

weil REGISOL als Experiment mit offenem 

ausgang angelegt war, ließen sich die pro-

jektziele im sommer 2021 lediglich grob 

umreißen. „Und was passiert da bei der Ver-

anstaltung im Oktober? Was soll da konkret 

herauskommen?“ – auf diese Fragen klare 

antworten zu geben, war schwierig, lag dem 

projekt von Beginn an doch der Gedanke des 

kollaborativen arbeitens zugrunde. Gleich-

zeitig waren die Erwartungen an potenzielle 

teilnehmer:innen nicht eben gering, der 

zeitliche und oft auch organisatorische auf-

wand, die teilnahme möglich zu machen, 

trotz Übernahme aller Aufenthaltskosten 

nicht ohne. zudem war die terminliche Kon-

kurrenz im herbst 2021 angesichts der pan-

demiebedingten Veranstaltungsturbulenzen 

hoch. der Vertrauensvorschuss, den uns die 

schließlich insgesamt 30 teilnehmer:innen 

der auftaktveranstaltung entgegenbrachten, 

war somit enorm. 

spätestens nach der Begrüßung beim 

Auftakttreffen im Oktober 2021 wurde klar: 

diese Leute wollen etwas! Wer sich auf diese 

Einladung eingelassen hatte, hatte offen-

sichtlich einen Beweggrund, ein anliegen 

und den festen Vorsatz, möglichst viel aus 

diesen eineinhalb tagen – und auch aus allen 

folgenden Treffen – zu machen. 

nicht nur die entstandenen projekte zei-

gen, dass dies vielfach gelungen ist. Wichtig 

für uns waren darüber hinaus aber zahlrei-

che, teils umfassende rückmeldungen, die 

wir übers Jahr von teilnehmer:innen zum 

projekt erhalten haben. aus dieser multi-

perspektivischen Reflexion möchten wir hier 

die folgenden häufig betonten Aspekte wie-
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dergeben. manches davon war durch das  

Konzept des projekts sozusagen projekt-

inhärent, anderes ergab sich im projekt-

verlauf, nicht zuletzt durch das zutun der 

vielen unterschied lichen Beteiligten.

man kann die rEGisOL-teilnehmer:innen 

sicherlich alle als Networking-Profis bezeich-

nen, mit reichen Kontakten – und dennoch 

wurde vielfach die besondere, andere 
Qualität des austauschs innerhalb des 

projekts betont, die andere art der Gesprä-

che, die sich entwickeln konnten. Etliche 

teilnehmer:innen kannten sich teils schon 

lange vor rEGisOL, hatten vielleicht auch 

schon beruflich einiges miteinander zu 

tun. die möglichkeit, „ohne auftrag“ in aus- 

tausch zu treten, ohne ständigen Blick auf 

institutioneninteressen oder gar interes-

senskonflikte, brachte auch hier eine neue, 

andere Ebene in den Kontakt und die Be- 

ziehungen. 

in diesem zusammenhang wurde wie- 

derholt der „neutrale raum“ erwähnt, den 

das Projekt öffnete. Dass das Projekt von 

einer nicht-einschlägigen institution organi-

siert wurde, wurde als wesentliche Voraus-

setzung gesehen, dass von Beginn an ein 

informeller, offener und vertrauensvoller 

Kontakt miteinander möglich war. Es war 

bemerkenswert, dass sich diese Grundstim-

mung im Projekt auch bei Online-Treffen 

zeigte (die sonst ja nicht unbedingt im ruf 

stehen, beziehungsförderlich zu sein, wenn 

man sich nicht bereits gut kennt), und dass 

auch Personen, die erst nach der Eröffnungs-

veranstaltung, teils auch online, ins projekt 

einstiegen, unmittelbar willkommener teil 

der Gruppe waren und entsprechend einge-

bunden wurden. die Bereitschaft, an rEGi-

sOL teilzunehmen, schien etwas Verbinden-

des zu haben.

Bereits der teilnehmer:innen-Kreis im 

Oktober 2021 war äußerst bunt und vielfäl-

tig, und je mehr personen noch ins projekt 

dazu kamen, desto vielfältiger wurde er. 

diese Vielfalt wurde hoch geschätzt: nicht 

nur für die reichen Erfahrungsschätze, die 

durch die unterschiedlichen hintergründe 

geteilt und erlebt werden konnten, sondern 

auch als möglichkeit, ganz andere Blickwinkel 

als den je eigenen kennenzulernen, andere 

alltags-realitäten kennenzulernen und die 

eigene, sonst so oft selbstverständliche und 

unhinterfragte perspektive zu verlassen. die 

Vielfalt der teilnehmer:innen wurde als 

mehrwert erlebt und ermöglichte vielfach 

einen Blick über den eigenen tellerrand hin-

aus und in Bereiche, mit denen man zuvor 

vielleicht keine oder kaum Berührungs-

punkte hatte. 

der positiv erlebte „neutrale rahmen“ 

ergab sich aus der Eigenart der einladenden 

institution, die in der sozialen Landschaft 

eben keine Konkurrenz darstellt. das sich-

Einlassen der teilnehmer:innen, das nutzen 

der Vielfalt und der Mut zu Offenheit und 

Vertrauen waren aber mit entscheidende 

zutaten dafür, dass das Experiment rEGi-
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sOL als gelungen bezeichnet werden kann. 

das ist nicht selbstverständlich und nur 

schwer zu steuern; womöglich aber hatte die 

anfangs eher hohe „Eintrittshürde“ hier das 

ihre beigetragen. Wie schon gesagt: Wer sich 

darauf einließ, der wollte wohl etwas… 

eiN aBSchlieSSeNder daNK

Je weiter die Entwicklung des projekts voran-

schritt, desto mehr wurde aus der anfäng-

lichen Ungewissheit ein gutes Gefühl der 

Offenheit, die schließlich im Projekt tatsäch-

lich Programm sein konnte. Diese Offenheit 

verdankte sich maßgeblich zwei Faktoren: 

der eine war die bereits beschriebene, von 

Beginn an positive Erfahrung bei den pro- 

jekttreffen dank des enormen Engagements 

der teilnehmer:innen, die damit alle sorgen 

aus der planungsphase in den Wind schlu-

gen. 

der andere Faktor aber war der rück-

halt durch die das projekt ermöglichende 

institution, die salzburg Ethik initiative, die 

„uns machen ließ“. das Ermöglichen ging 

hier weit über die finanzielle Ausstattung des 

projekts hinaus. Wir erlebten stetiges inter-

esse am Fortgang des projekts und aktive 

Beteiligung an Veranstaltungen, wohlwol-

lenden pragmatismus bei verschiedensten 

gemeinsam abzustimmenden Entscheidun-

gen und hatten letztlich bemerkenswerten, 

keinesfalls selbstverständlichen Freiraum 

in der ausgestaltung des projekts – Frei-

raum, der es uns als projektkoordinatorin-

nen überhaupt ermöglichte, diesen offenen 

raum für austausch anzubieten und diesen 

Freiraum in der Weise wie geschehen den 

teilnehmer:innen weiterzugeben. 

Wir sind dankbar für diese gemeinsa-

men Erfahrungen, die hoffentlich wiederum 

und in vielfältiger Weise im zeichen neuer 

Formen regionaler solidarität Kreise ziehen 

werden.
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Ein Projekt ist wie der Umgang mit Pflanzen, 

die entstehen – jede braucht bestimmte 

Nährstoffe, jede hat ihre eigene Zeit. 

Es braucht ein gutes zusammenspiel von 

Einzelnen und institutionen, von professio-

neller Expertise und dem „common sense“- 

und „good will“-Engagement. auch das ist 

eine Frage der guten Koordination. institu tio-

nen haben netzwerke und Kontakte, hand-

lungsspielräume und ressourcen, über die 

einzelne menschen so nicht verfügen. Ein-

zelne Menschen sind dabei flexibler, weniger 

an regelwerke und etablierte muster gebun-

den. 

allianzen von menschen und Organisa-

tionen, die sonst nicht zusammenarbeiten 

würden, sind ein wichtiger pfeiler von Expe-

rimenten mit solidarität. Organisationen 

haben ihre Organisationslogiken. Es kann gut 

sein, diese dann und wann zu durchbrechen, 

durch die zusammenarbeit mit ganz ande-

ren Organisationen, durch die Kooperation 

mit einzelnen personen, die nicht „die üb- 

lichen Verdächtigen“ sind. Kreativität lebt von 

Vielfalt – und von der Offenheit, Dingen Zeit 

zu geben, sich zu entwickeln.

räume und Freiräume müssen ineinan-

dergreifen. Veranstaltungen, die menschen 

in strukturierter Weise zusammenbringen 

und auch entsprechende inputs anbieten, 

WaS haBeN Wir gelerNt?
Clemens sedmak

Jedes projekt ist eine Lernerfahrung. alles, 

was wir erfahren, kann Quelle von Lernen 

sein. Was sind „lessons learnt“ aus dem pro-

jekt rEGisOL? Um nur einige zu nennen:

Es ist ermutigend zu sehen, wie viele 

menschen guten Willens und guter ideen in 

unseren regionen leben. man muss nur eine 

Tür schaffen, durch die sie hindurchgehen 

und ins Gespräch kommen können.

Es bedarf eines offenen und flexiblen 

rahmens, der Experimente ermöglicht, 

Fehler zulässt, der keine zu fixen Vorstel-

lungen von dem, was sich entwickeln kann, 

haben soll. der rahmen ist aufgebaut auf 

der Grundidee von Koordination, die eine  

Grundstruktur von Begegnungsräumen be- 

reitstellt. Es braucht also jemand, der einlädt 

und einen Ort, an den eingeladen werden 

kann. 

schlüsselprinzipien sind allemal Koordi-

nation und subsidiarität. Letztere meint die 

Ermöglichung von Eigeninitiative, erstere hat 

mit regelmäßigkeit und auch Vertrauen zu 

tun. Es ist entscheidend, Kontakt zu suchen 

und Kontakt zu halten, sich als ehrlich inter-

essiert und verlässlich zu erweisen. hier kann 

die zugehörigkeit zu einer vertrauenswürdi-

gen institution (etwa: zur Universität) helfen.

sanfte Koordination ist gefragt, nicht 

starkes management oder gar rigide Leitung. 

„Kreativität lebt von 
Vielfalt – und von der Offenheit, 

Dingen Zeit zu geben, sich 
zu entwickeln.“



sind wichtig. Ebenso wichtig sind die Frei-

räume, das Unverplante, das Unplanbare, 

die pausengespräche und nicht vorstruktu-

rierten Begegnungen.

das projekt hat die Kraft der Logik des je 

zweiten schritts gezeigt: tu den ersten schritt 

und ein zweiter schritt wird folgen. Ein erstes 

Treffen führt zu weiteren Treffen, eine erste 

initiative führt zu weiterem Engagement. Wirf 

einen stein ins Wasser und du wirst sehen, 

wie Kreise entstehen. Es gibt auch „ripple 

effects of solidarity.“

75Was haBEn Wir GELErnt?
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