Ich Tu's für unsere Zukunft
Klimaschutz in der Erwachsenbildung
Projekt "Klima? Prima!"
Das zam Murau/Murtal beteiligte sich mit dem Projekt „Klima? Prima!“ an der vom Land Steiermark
(A 15 - Fachabteilung Energie und Wohnbau, Referat Energietechnik und Klimaschutz)
geförderten/beauftragten
Initiative „Ich tu´s für unsere Zukunft - Klimaschutz in der
Erwachsenenbildung“. Im Rahmen der „Klima Schutz Gala“ wurde am 09.04.2019 das Projekt des zam
Murau/Murtal mit beiden Standorten Murau und Murtal ausgezeichnet. Die Auszeichnung sowie
insbesondere die enorm positive Resonanz der Teilnehmerinnen ist auch Motivation für unser weiteres
Tun.

Unser Ziel im Projekt war und ist es weiterhin, zu sensibilisieren, um bei sich selbst, bei
Teilnehmerinnen Eigenverantwortung und Bewusstsein zu stärken, um Vorbild wirkend zu agieren. An
beiden Standorten werden bereits Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs/ nachhaltiger
Umgang mit Energie, Vermeidung von Plastik/Einsatz und Nutzen von Alternativen, nachhaltig
Einkaufen/Nutzen/Recycling/Entsorgen etc. umgesetzt. Es sind/werden TNinnen-Workshops- und
Veranstaltungsreihen sowie auch Thementage zu „Tag des Wassers“, „Tag des Waldes“ etc.
(weiter)entwickelt und ins zam Angebotsportfolio an beiden Standorten implementiert. Themen der
Workshops sind u.a.: „Ökologischer Fußabdruck“, theoret. und prakt. Auseinandersetzung mit
handwerklich /technischen/zukunftsträchtigen Berufen wie Green Jobs, Mobilität, Energie,
Umweltschutz,
Einkauf/Entsorgung/Recycling,
den
jeweiligen
Ausbildungsund
Beschäftigungsoptionen. Dazu werden unterschiedlichste Methoden und Materialien entwickelt, mit
TNinnen Werkstücke wie Insektenhotels/Hochbeete/Palettenmöbel etc. produziert/gebaut/recycelt,
Stoffsackerl/Stoffgeldbeutel mit Statements bedruckt, Seedballs hergestellt und vieles mehr.
Durch die Implementierung des Themas „Klimaschutz“ als Querschnittthema insbesondere in die
Berufsbildarbeit, die Entwicklung von diesbzgl. alternativen Berufsplanungen/Berufsbereichen der
Teilnehmerinnen, sollen deren Möglichkeiten und Chancen am Arbeitsmarkt erhöht werden. Das
Kompetenzenportfolio der TeilnehmerInnen wird ergänzt, die Perspektiven von Frauen werden
erweitert. Frauen sollen sich dadurch mit Beschäftigungsmöglichkeiten in zukunftsträchtigen
Berufsbereichen, in einem meist höheren Lohnsegment, auseinandersetzen, die erforderlichen
Qualifizierungen absolvieren, um so in diesen Branchen langfristig integriert werden zu können/Fuß zu
fassen.
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Eindrücke aus dem Tun in Workshops, Veranstaltungsreihen etc.

