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Workshops 
 
 
Footprint - Gut Leben vom Fairen Anteil der Welt 
 

Beschreibung 
Der Workshop erlaubt, die zentrale Zukunftsherausforderung auf spielerische Weise 
anzunehmen: den Lebensstil so zu gestalten, als hätten wir nur einen Planeten. 
Die interaktive Simulation ermöglicht mit den einfachen Schritten „Fragen - Begreifen – Tun“, 
die komplexen globalen Zusammenhänge mit den persönlichen Handlungen zu verbinden und 
den damit verbundenen Flächenbedarf physisch darzustellen. 
 
Ort und Zeit 
Hagenberg, BMD SRC1 (29.3., 17:30-20:30) 

 
 
[Deutsch] Das Klima Puzzle – Wir haben die Karten in der Hand 
 

Beschreibung 
Klimabildung trifft Teambuilding: Testet, vertieft und teilt eure Klima-Skills! Unser 
kollaborativer und interaktiver Workshop schlüsselt die vom Weltklimarat (IPCC) gesammelten 
Informationen auf und fasst sie auf 42 Karten zusammen. Als Team bringt man diese 
Spielkarten in ihre Reihenfolge von Ursache und Wirkung und erkennt so den systemischen 
Charakter des Klimawandels. 
Ein Workshop, der informiert, bewegt, zum Weiterdenken und Handeln anregt. Und das große 
Plus: Teilnehmer*innen können selbst Workshopleiter*innen werden, um haben ein Tool 
mehr in der Hand, um Klimabewusstsein zu schaffen! 
 
Ort und Zeit 
Hagenberg, BMD SRC1 (30.3., 17:30-20:30) 
 
[ENGLISH] 
 
Description 
Climate education meets team building: test, deepen and share your climate skills! Our 
collaborative and interactive workshop breaks down the information collected by the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and summarizes it on 42 cards. As a team, 
put these playing cards in their order of cause and effect to see the systemic nature of climate 
change. 
A workshop that informs, moves, stimulates further thinking and action. And the big plus: 
participants can become workshop leaders themselves, giving them one more tool to create 
climate awareness! 
 
Place and time 
Hagenberg, BMD SRC1 (30.3., 17:30-20:30) 
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EN-ROADS Climate Action Simulator – Welche Wege gibt es zur Klimaneutralität? 
 

Beschreibung 
Der En-ROADS Klimaworkshop ist hoffnungsvoll, wissenschaftlich fundiert, 
handlungsorientiert, augenöffnend und ermöglicht das Testen von Strategien zur Bewältigung 
des Klimawandels interaktiv in kleineren oder größeren Gruppen unterschiedlicher 
Interessensgemeinschaften und Branchen. Viele Maßnahmen für den Klimaschutz werden 
derzeit diskutiert. In diesem Workshop bekommst du einen Überblick, welche Maßnahmen 
besonders effizient sind und welche im Allgemeinen überschätzt werden. Du kannst 
Maßnahmen auf global-politischer Ebene und zum individuellen Konsum nennen, die dann 
gemeinsam analysiert werden. 
Dabei kommt der En-ROADS Klimasimulator zum Einsatz – ein Simulationstool, das auch von 
mehreren Staaten in den Verhandlungen rund um das Pariser Klimaabkommen eingesetzt 
wurde. 
 
Ort und Zeit 
Hagenberg, Netcetera L1.ME (31.3., 15:00-18:00) 
 
 

Stände 
 
 

Periods 4 Future 
 

Beschreibung 
Über Periode spricht man nicht? Von wegen! 
Erfahre an diesem Infostand alles über die richtige Entsorgung von Menstruationsprodukten, 
lerne die nachhaltige(re)n Geschwister von (Plastik-) Binde und Co. kennen und erhalte die 
Chance ein Starterpaket vom Online-Shop Erdbeerwoche zu gewinnen. 
Am Dienstag wird der Stand von 13:00-16:30 von unseren P4F-Expert*innen betreut und es 
gibt spannende Kurzvorträge und anregende Gespräche zu verschiedenen Themen rund um 
das Thema Menstruation.  
Wir freuen uns auf euch! 
 
Ort und Zeit 
Hagenberg (28.3.-2.4.) 
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[ENGLISH] 
 
Description 
They say one shouldn’t talk about periods? Are you kidding me? 
Come to our information stand and find out everything about the correct disposal of 
menstrual products, get to know the (more) sustainable siblings of (plastic) sanitary napkins 
and co. and get the chance to win a starter pack from the online shop Erdbeerwoche. 
On Thursday the stand will be looked after by our P4F experts, there will be interesting talks 
and stimulating discussions on various topics related to menstruation. 
We look forward to you! 
 
Place and time 
Hagenberg (28.3.-2.4.) 

 

Mobi.Lab 2.0 
 

Beschreibung 
An diesem Stand kannst du dich informieren über… 
…das MobiLab 
Das MobiLab initiiert und begleitet kreative Problemlösungsprozesse in den Bereichen 
Verkehrslogistik und wirtschaftsinduzierter Mobilität. 
…DOMINO 
Egal ob Fahrrad, Öffis oder im Auto von Kolleg*innen. Mit der Domino OÖ App entscheidest 
du flexibel, wie du heute zu deiner Arbeit pendelst! 
 
Ort und Zeit 
Hagenberg (28.3.-2.4.) 
 
[ENGLISH] 
 
At this stand you can find out more about… 
…the MobiLab 
The MobiLab initiates and accompanies creative problem-solving processes in the areas of 
traffic logistics and economy-induced mobility. 
…DOMINO 
No matter whether by bike, public transport or in the car of colleagues. With the Domino App 
for Upper Austria you decide flexibly how you commute to work today! 
 
Place and time 
Hagenberg (28.3.-2.4.) 
 


