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Deine Einreichnung. Mach mit!

Dann mach mit - und beantworte bitte folgende Fragen:

Fotos Seite 2 und 3: © zoefotografie

Angaben zur Einreicherin / zum Einreicher:

Tu was, dann tut sich was.
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Mostviertel-Mitte kann mitm

Tu was-Projekt „MILAN – Miteinander Landwirtschaften“. Mitarbeiten und miternten, gesunde biologische Erzeugnisse direkt vom Bauernhof.

Lesevergnügen rund um die Uhr - das Tu was-Projekt „Buch.Bar“ macht‘s möglich.

Das Sozialfestival Tu was, dann tut sich was. fand 2010
erstmals im Lungau (Sbg) statt, es folgte die Steirische
Eisenstraße (Stmk) und die Mühlviertler Alm (OÖ).
2015 und 2016 macht das Sozialfestival Station in der
Region Mostviertel-Mitte und lädt alle Menschen vor Ort
ein, ihre Ideen zu folgenden Schwerpunkten einzureichen:
• Vielfalt und Zusammenhalt
• Miteinander der Generationen
• Gute Dorfgemeinschaft
Welche Unterstützung bietet Tu was?
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Sag „Ja“
und gestalte es mit…
Tu was, dann tut sich was.
Das Sozialfestival Tu was, dann tut sich was. unterstützt
dich bei Projekten, die den Blick auf in der Gemeinschaft
weniger sichtbare Menschen richten, die Brücken bauen
zwischen Jung & Alt, die neue Verbindungen zwischen
Menschen schaffen, die Verständnis und Gemeinschaft
fördern, die Kooperationen ermöglichen, …

Menschen, die Ideen haben und gerne gemeinsam
etwas verändern, erhalten im Zuge ihrer Einreichung die
Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und
den eigenen Blick zu erweitern. Darüberhinaus stellt das
Sozialfestival aber auch das zur Verfügung, was idealistische Initiativen so dringend benötigen: Geld für die
Verwirklichung.

Wie funktioniert die Einreichung & Auswahl deiner Idee?

Und wie helfen die Sinnstifter?

1. Einreichfrist: 01.06.2015 – 31.07.2015
2. Einreichfrist: 01.09.2015 – 31.10.2015

Die Sinnstifter wurden 2010 durch sechs österreichische
Stiftungen gegründet und unterstützen seitdem gemeinsam
soziale Projekte in Österreich. Das Ziel ist es, innovative,
soziale Initiativen zu fördern oder selbst ins Leben zu rufen.
Dafür werden nicht nur finanzielle Mittel eingesetzt; die
StifterInnen und StiftungsvertreterInnen engagieren sich
auch persönlich für die Projekte und unterstützen sie mit
ihrem Know-How und ihren Netzwerken. Die ausgewählten
Projekte sollen „Steine ins Rollen bringen” – sie sollen als
vorbildliche Lösungen dienen, sie sollen wachsen können
und sie sollen möglichst viele Menschen zum Mitmachen
animieren. www.sinn-stifter.org
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Du lebst in der Region Mostviertel-Mitte und hast eine Idee,
die du gemeinsam mit anderen umsetzen möchtest?

Name
Adresse:

Zu welchem Thema reiche ich meine Idee ein?
Vielfalt und Zusammenhalt

Email & Tel:

Miteinander der Generationen
Gute Dorfgemeinschaft

Zu w

Was ist meine KONKRETE IDEE?

Welches soziale (und regionale) ANLIEGEN greift meine Idee auf?

Was ist das ZIEL?
Tu was-Projekt „Spielerische Freizeitgestaltung mit dem
Partner Pferd“: Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.
gewinnen.

Warum ist MIR diese Idee wichtig?

Es gibt zwei Einreichmöglichkeiten:
Großes Lesefest im Rahmen des Tu was-Projekts „Vorleserinnen und Vorleser für daheim zu buchen“.

Die Beantwortung der nebenstehenden Fragen soll Dir helfen
die Einreichung zu Papier zu bringen.
Du wirst dann nach der Einreichung deiner Idee vom Tu wasTeam kontaktiert und bis zur Nominierung begleitet.
Die Auswahl der Projekte erfolgt durch eine Jury. Im Anschluss
an die Prämierung kann umgehend mit der Umsetzung begonnen werden.
Nähere Informationen im LEADER-Büro Mostviertel-Mitte, im
Tu was-Büro Salzburg und auf www.tu-was.at.

Wer arbeitet noch mit?

Welche UNTERSTÜTZUNG erwarte ich mir? Welchen Beitrag kann ICH SELBST
(materiell, personell) leisten?

Gemeinsam schmeckt‘s einfach besser: Ältere Menschen
treffen sich 2x im Monat beim Projekt „Aktion Mittagstisch“.

Bitte reiche deine Idee entweder per email, per Post oder persönlich beim Team der LEADER-Region Mostviertel-Mitte (tu-was@
mostviertel-mitte.at) oder beim Tu was-Büro in Salzburg (susanne.katzlberger@tu-was.at) ein.
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˃˃ Informiere dich näher
über eine Teilnahme am Sozialfestival:
beim Team der LEADER-Region Mostviertel-Mitte
Schloßstraße 1, 3204 Kirchberg an der Pielach
tu-was@mostviertel-mitte.at, 02722 7309 29, 0676 4488934
www.mostviertel-mitte.at
oder beim Tu was-Büro in Salzburg
ifz. internationales forschungszentrum
für soziale und ethische fragen
Mönchsberg 2A, 5020 Salzburg
susanne.katzlberger@tu-was.at, 0660 4855102

www.tu-was.at
„Tu was, dann tut sich was.“ ist ein gemeinnütziger Verein gegründet von den Sinnstiftern
(www.sinn-stifter.org) und dem ifz (www.ifz-salzburg.at). Tu was 2015-16 wird gemeinsam
mit dem Verein Leader-Region Mostviertel-Mitte (www.mostviertel-mitte.at) umgesetzt.
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ns ist nicht alles eitle Wonne.
Gedanken! Tu was, dann tut
vertraut drauf: Du kennst das
el und das Leben dort – Dir
n etwas einfallen!

Foto: © Weinfranz

Auch bei uns ist nicht alles eitel Wonne. Mach Dir Gedanken! Tu was,
dann tut sich was. vertraut darauf: Du kennst das Mostviertel und das
Leben dort – Dir wird schon etwas einfallen!

