Jugendportal
https://www.jugendportal.at/themen/gesellschaft-umwelt/umwelt

https://www.jugendportal.at/mitmachen/eure-projekte

Du hast eine Idee für ein tolles Projekt?
Dann hol dir Unterstützung!
Das Jugendportal unterstützt dein Projekt ganz einfach und ohne großen Aufwand mit einer
Förderung von bis zu 500 Euro! Wenn sich das Projekt dem Klimaschutz oder der Nachhaltigkeit
widmet sogar bis zu 750 Euro!
Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren, die in Österreich leben haben die möglichkeit auf diese
Förderung. Die kreativen und innovativen Projeklte, die zur gesellschaftlichen Vielfalt beitragen sind
auf maximal 6 Monate Projektlaufzeit beschränkt. Die Themen nach welchen sich die Projekte
richten, egal ob Kunst oder Geselschaft, unterliegen keinen Einschränkungen. Egal ob Kunstprojelt
oder Jugendzeitung, die Jury tagt einmal im Monat und entscheidet dann, ob dein Beitrag unterstützt
wird.
•

Online-Antragstellung: unter www.eureprojekte.at

Youth Goals
2019 wurde der Strukturierte Dialog vom EU-Jugenddialog abgelöst. Der EU-Jugenddialog
arbeitet an der Umsetzung der Youth Goals, natürlich unter Beteiligung von jungen Menschen
aus allen EU-Ländern. Die Koordinierungsstelle des Jugenddialogs in Österreich ist
die Bundesjugendvertretung (BJV). Auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene wird
im EU-Jugenddialog mit den Youth Goals gearbeitet, um Politik im Sinne junger Menschen zu
gestalten. Die Youth Goals sind Teil der EU-Jugendstrategie 2019-2027 und geben die
Richtung der gemeinsamen Jugendpolitik in der EU vor. Wenn auch du mitarbeiten willst an
den Youth Goals dann bewirb dich bei uns und sichere dir einen Platz im Gert AktiveTeam!

Jugendservice OÖ
JUGENDSERVICE OÖ

Gründe für freiwilliges Engagement
•
•
•
•
•
•
•

Soziale oder ökologische Arbeitsfelder kennenlernen
Auszeit zwischen Matura und Studium
Erfahrungen sammeln
Als Überbrückung einer Wartezeit (z.B. bis zum Ausbildungsbeginn)
Sinnvolle Freizeitgestaltung
Zur Berufsorientierung bzw. -vorbereitung
Um eine gute Berufsentscheidung treffen zu können

Einsatzmöglichkeiten
•
•
•

Freiwilligendienst (Soziales Jahr, Umweltjahr, Diakonischer Einsatz etc.)
Praktikum zur Berufsfindung
Ehrenamtliches Engagement

https://www.jugendumwelt.at/de/about/leitbild

https://www.youtube.com/watch?v=qolGFZb1ltE

Du weißt noch nicht, was du später machen willst?
6-12 Monate in einer der über 50 gemeinnützigen Einsatzstellen im Umwelt-, Naturschutz- und
Nachhaltigkeitsbereich oder in der EntwicklungsZusammenarbeit.

Was bringt dir das FUJ?
> orientier dich im Umweltbereich und probiere verschiedene Berufsfelder in der Praxis aus!
> lass dir das FUJ als Zivildienstersatz anrechnen!
> lerne bekannte Umwelt- und Naturschutzorganisationen kennen!
> sammle wichtige Qualifikationen für später!
> vernetze dich mit anderen jungen Leuten!
> Und engagier dich für die Umwelt!

•
Unsere Vision
Wir vernetzen gesellschaftliche, ökologische und wirtschaftliche Anliegen und unterstützen aktiv
eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft.
Unsere Mission

Wir motivieren junge Menschen, sich für eine zukunftsfähige und umweltbewusste Gesellschaft
einzusetzen. Wir fördern und unterstützen aktiv ihr Engagement für einen nachhaltigen
Lebensstil.
Die Green Days 2021 fanden von Mi., 24. bis Fr., 26. Februar 2021 in ganz Österreich zum
Thema "Krisen als Chance
nach dem Motto "Deine Tat zählt!"
Bei den Green Days 2021 über 200 Teilnehmer

Das Projekt
Podcast fort Future: on tour!
Teil einer Gruppe junger Menschen, die mit der Unterstützung professioneller Radiotrainer*innen
sowie Klima- und Energieexpert*innen Podcast-Folgen zu verschiedensten Klima- und
Energiethemen produzieren.
Die fertigen Folgen werden dann im Rahmen bestehender Sendeplätze ausgestrahlt sowie zum
Nachhören auf verschiedene Plattformen gestellt.
Schon beim Vorgängerprojekt Podcast for future haben junge Menschen tolle Podcasts
produziert. Das besondere beim Nachfolgeprojekt? Der „Podcast for future: on tour!" kommt
diesmal vielleicht zu dir in die Nähe.
Das Frequency-GREEN TEAM startet 2021 wieder durch.
Das Frequency Festival 2021 findet statt und das Green Team ist natürlich wieder mit dabei.
Wir freuen uns, wenn auch du dabei bist., das Festivalgelände sauber zu halten und den Müll zu
minimieren.
Das macht das Frequency-GREEN TEAM 2021
Die Freiwilligen des Green Teams werden am Gelände des Frequenz Festivals unterwegs sein
und Müll sammeln!

Gründe für die Alternative
Während die Staatsoberhäupter dieser Welt offenbar blind für die bald irreversiblen
Schäden unseres Klimas scheinen und weiterhin nur an Profit und Wirtschaftswachstum
denken, liegt es an uns, den Kindern, diese womöglich wichtigste Schlacht unseres Lebens zu
führen um uns unerbittlich für unsere Ziele einzusetzen.
Während die ganze Welt nach Weckruf durch Greta Thunberg reagieren hätte müssen,
scheint die Nachricht traurigerweise auch heute nur die Jugend erreicht zu haben, die
versucht für sich und die Kinder ihrer Kinder zu kämpfen um auch diesen ein Leben auf
Mutter Erde mit einem Klima, das Leben (ermöglicht zu ermöglichen.
Nachdem FridaysforFuture durch Menschen, die sich offenbar nicht für Änderungen stark
machen wollten, bei der Bevölkerung in Verruf gekommen war, habe ich beschlossen hier
Alternativen aufzulisten, um Unterstützer zu finden die wirklich an der Rettung unseres
Planteten interessiert sind.

