Eine der tragenden Säulen des Jubiläumsjahres Salzburg 20.16
war das "Zukunftslabor Salzburg", das einerseits zehn
"Best-Practice-Projekte" prämierte und andererseits einen großen
Wettbewerb für innovative und zukunftsorientierte
Projekte veranstaltete.
it 148 Zukunftsprojekten und 90
Good Practice-Beispielen aus allen Regionen
des Landes stieß das Konzept auf breites Interesse,
wobei sich die Themen Integration und Inklusion als
Schwerpunkte herauskristallisierten.
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Ein weiteres Ziel des Zukunftslabors war die Vernetzung zwischen den Projektträgern und der Ideenaustausch unter den Einreichern. Viele Ideen wurden
angestoßen , einige dank der
finanziellen "Starthilfe" bereits umgesetzt, einiges wird
fortgeführt und ausgebaut

Querbeet

Durch die Auszeichnung des
Zukunftslabors waren die Initiatorinnen in der
Lag e, in zwei Saalachtaler
Gemeinden , Saaltelden und
Lofer , eine Pilotinitiative mit
150 Teil nehmenden der beiden Gemei nden umzusetzen .
Darauf aufbauend wird auch
2017 weiterg earbeitet - zusammen mit dem Salzburger
Bildungswerk als neuem Projektträger und im Rahmen eines zweijährigen Leader-Projektes Saalachtal.
WIRunternehmeniNKLUSION
setzt auf ein Weiterbildungsund Begleitungsangebot
für Betriebe und zeigt Lösungen auf, wie Inklusion in

Projekt Menschenrechtsschule, eine
Klasse im Pongau.
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der Praxis geli ngen kann .
Menschen mit Handicaps sollen dad urch in der Wirtschaft
besser aufgenommen werden. 2016 war der Beginn eines langfristigen Prozesses.
"7hoch2" lädt Bürgerinnen
und Bürger der Stadt Salzburg ein, auf einer Web-Plattform ein Foto eines konkreten
Ortes einzureichen , den sie
als veränderungswürdig
wahrnehmen . Mit dieser Einreichung beauftragen sie lokale Künstlerinnen , in
die bestehende Topographie
zu intervenieren. Mit "7hoch2"
wird somit ein Impuls gegeben , aktiv zu werden und gemeinsam unseren Lebensraum zu verändern und zu
gestalten.
Umbrella Hallein

Die Stadt Hallein hat einen Migrationsanteil an der Bevölke-

Hobbyhandwerker und andere Kreative, die gerne anpacken,
haben ihre Up-Cycling-Spielwiese in der Glockengasse.

Mitglieder des Kernteams: Dr. Günther Marchner, Dr. Erika
Pircher, Mag. Dr. Armin Mühlböck und Bernhard Jenny (v.l.).

rung von 18 Prozent. Die Integration von sozial Benachteiligten und vor allem jungen
Flüchtlingen und Migrantinnen und Migranten ist eine
Herausforderung , die mittels
"Tauschkreis " gelingen soll:
Im wöchentlichen "Treffpunkt
Tauschcafe" (jeweils Freitag)
und in monatlich stattfindenden Tauschkreistreffen haben Menschen die Möglichkeit, andere kennenzulernen,
deutschsprachige Kontakte
zu pflegen- und natürlich zu
tauschen. Darüber hinaus organisiert "Umbrella" auch
gemeinsame Außenaktivitäten.
IKU, eine Einrichtung der Gemeinde Hallein , ist Träger
dieser Initiative, die 2016 gestartet werden konnte.
Die Menschenrechtsschule
Pangau wurde in der Neuen
Mittelschule Schwarzach als
Pilotprojekt gestartet: Das
Projekt richtet sich an alle Beteiligten des Systems "Schule": Schülerlnnen, Lehrerinnen, Eitern und soziales Umfeld, um ein harmonisches,
respektvolles Zusammenleben zu fördern . Vom Pangau
ausgehend, soll dieses Modell im gesamten Bundesland Salzburg Fuß fassen.
BiLLiTii ist eine mobile App ,
die in erster Linie beeinträch-

FairMatehing - Arbeit als
Motor für Integration
Wie finden arbeitssuchende
Migrantinnen und Migranten
und Arbeitgeber zueinander?
Der Verein FairMatehing versteht sich als Vermittlungsplattform. Ziel ist nicht die
schnelle Jobtindung um jeden Preis, sondern eine Arbeitsvermittlung, die längerfristig erfolgversprechend
und für beide Seiten zufriedenstellend ist. Denn nur
dann gelingt Integration .

tigte Menschen miteinander
vernetzt Die App als Grundlage dafür ist geschaffen, am
weiteren Ausbau wird gearbeitet.
Offene
Kreativwerkstatt
Hobby-Handwerker und
Freunde des Up-Cyclings
aufgepasst: Seit nunmehr einem Jahr gibt es die Offene
Kreativwerkstatt in der Glockengasse am Fuße des Kapuzinerbergs: Hier findet man
die nötigen Geräte und genügend Arbeitsplatz, um nach
Herzenslust zu sägen, zu
hämmern und zu basteln.
Die Werkstatt wurde dank Unterstützung des Zukunftslabors eingerichtet, nun blickt
die OK. werkstatt- Verein zur
Förderung von kreativer
Werkarbeit - zuversichtlich in
die Zukunft.

Der Blick in die Zukunft Zukunftslabor Salzburg
Das erfolgreiche Zukunftslabor Salzburg als eine der programmatischen Säulen des
Jubiläums Salzburg 20.16 findet seine Fortsetzung unter
dem Titel "Zukunftslabor Salzburg ": Tage der Zukunft, ein
Salzburg-Wettbewerb und

Zukunftsdialoge ermöglichen
Wissenstransfer, Ansehubfinanzierung und Vernetzung
mit Interessierten, Coaches
und Mentoren. Am 28. und
29. September 2D17 sind die
ersten "Tage der Zukunft" im
Halleiner Ziegelstadel geplant. Im Herbst 2017 folgt ein
Wettbewerb rund um die
Schwerpunkte Kreativwirtschaft, Belebung und Neunutzung von Ortskernen , Zukunftsfähigkeit ländlicher Regionen- Perspektiven für junge Menschen.
Die Zukunftsdialoge finden ab
Herbst 2017 statt und fokussieren z.B. auf die Herausforderung, qualifizierte junge
Leute in den ländlichen Regionen zu halten .
Nähere Informationen
finden Sie auf:
www.zukunftslabor-salzburg.at
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Ruth Riedel &
Mitstreiterinnen in OKWerkstatt Glockengasse
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