
 

 

    

      N e w s l e t t e r  
 
 

A c h t u n g !                         
 

Die Plattform Konsum/Regionale Wirtschaft  
 

findet nicht am Dienstag, 30.4.2019 statt, sondern neu am 7. Mai 2019 um 19.00 Uhr in der Alten 
Backstube im Evang. Pfarrhaus in Gallneukirchen, Hauptstraße 1.   
 

Am Dienstag, 30. April 2019 findet nämlich um 19.00 Uhr im Gemeindesaal im Evang. Pfarrhaus  
ein Vortrag von Vikar Dr. Rainer Gugl und Lektor Martin Sorge statt:  
„Wo der Glaube ist, da ist auch Lachen. Humor und Religion.“, zu dem natürlich auch herzlich 
eingeladen wird (http://www.evgalli.at/new/?page_id=750). Wenn Humor und Lachen nicht 
nachhaltig wirken, was dann?  
 

                                                                   
 
Plattform Gesundheit/Ernährung 
2. Mai 2019 um 19.00 Uhr, Alte Backstube, Evang. Pfarrhaus Gallneukirchen    
 

Plattform Konsum/Regionale Wirtschaft 
7. Mai 2019 um 19.00 Uhr, Alte Backstube, Evang. Pfarrhaus Gallneukirchen 
 

Initiative Gutes Leben in Verantwortung 
4. Juni 2019 um 19.00 Uhr, Gemeindesaal, Evang. Pfarrhaus Gallneukirchen 
 

***************  
 

Jetzt Umsteigen auf Ökostrom und dabei CO2 und Kosten sparen! 
 

Der Umstieg auf CO2-freien Ökostrom (aus Wasser, Wind und Sonne) ist einer der wichtigsten 
Schritte, die ein Haushalt als Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Er ist auch Grundlage für den 
Einstieg in die Elektro-Mobilität! 
 

Rasches Handeln wird nun belohnt! Wer den Umstieg überlegt, kann sich bis 24.4.2019 
unverbindlich online unter www.energiekostenstop.at anmelden. Auf dieser Seite sammelt der 
Verein für Konsumenteninformation (VKI) Interessenten aus ganz Österreich, für die er dann einen 
möglichst günstigen Tarif aushandelt. Ihr exklusives Tarifangebot erhalten Sie danach per E-mail. Sie 
entscheiden dann selbst, ob Sie dieses Angebot annehmen und auf Ökostrom (mit österr. 
Umweltzeichen) umstellen. Es genügt in diesem Fall ein Klick und der neue Energieanbieter 
übernimmt alle für den Wechsel erforderlichen Schritte. So einfach und so günstig war es noch nie! 
 

Mit Bio-Lebensmittel schützen Sie Ihre Gesundheit, durch Ökostrom (mit österr. Umweltzeichen) 
schützen Sie die Lebensgrundlagen Ihrer Kinder und Enkel! 
 

*************** 

 

 

Weitere Termine 

http://www.evgalli.at/new/?page_id=750
http://www.energiekostenstop.at/


 

 

Noch weitere Testpersonen gesucht!   
 
Im Durchschnitt trägt jeder Österreicher pro Jahr 11 Tonnen CO2 zum Klimawandel bei. Ziel der 
Initiative „Gutes Leben in Verantwortung“ ist es, diesen persönlichen Beitrag bis 2030 möglichst 
gegen 2 Tonnen zu reduzieren. Der persönliche Beitrag kann online leicht mittels CO2-Rechner 
(www.uba.co2-rechner.de/de_DE/) ermittelt werden. 
 

Wir suchen im Rahmen unserer Initiative noch einige freiwillige Testpersonen, die ihre persönliche 
CO2-Bilanz mit diesem Rechner ermitteln und uns das Ergebnis anonym bis 4. Juni 2019 zur 
Verfügung stellen. Diese einmal pro Jahr geplante Überprüfung soll Aussagen über die tatsächliche 
Wirkung unserer gemeinsamen Initiative ermöglichen. 
 

Interessenten, die sich noch nicht im Rahmen einer der beiden Plattformen als Testperson 
angemeldet haben, mögen sich bitte unter gutesleben@evgalli.at melden.  
 

*************** 
 

Klimawandel - Worauf wird es ankommen?  
Vortrag 
 

Prof. Dr. Helga Kromp-Kolb 
24. April 2019, Mittwoch 20:00 - 22:00 Uhr 
Brauhaus Freistadt 
 

Mit wissenschaftlicher Genauigkeit und abseits einseitiger Effekthascherei gibt Prof. Dr. Helga 
Kromp-Kolb fundierte Einblicke in die zentralsten Erkenntnisse ihrer Forschung zum Thema Klima. 
Nicht zuletzt geht es dabei auch darum, was jeder Einzelne tatsächlich dazu beitragen kann, einen 
belebbaren Planeten zu hinterlassen. Zum Vortrag und der anschließenden Podiumsdiskussion 
laden KBW Freistadt und der Energiebezirk Freistadt herzlich ein.  
 

***************  
 

Beim Treffen der Plattform Gesunde Ernährung sind zwei sehr praktische Ideen zur lokalen 
Umsetzungen unserer Nachhaltigkeitsbestrebungen entstanden. 
 

Einerseits wurde der Wunsch zur Formierung einer  

F o o d c o o p   
in Gallneukirchen geäußert, hier ein paar relevante Links dazu. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Foodcoop#Food-Coops_in_Ober%C3%B6sterreich 
https://www.umweltberatung.at/foodcoops-lebensmittelkooperativen 
https://www.wko.at/branchen/ooe/handel/lebensmittelhandel/Food-Coops-in-OOe.html 
https://www.bio-austria.at/neu-foodcoop-handbuch/ 
https://foodcoops.at/ 
 

Neben der Möglichkeit, die Produktion unserer Lebensmittel direkt vom Erzeuger zu beziehen, gibt 
es auch den Wunsch selbst und gemeinschaftlich zu produzieren. Eine  
 

E r n t e g e m e i n s c h a f t   
für nicht genutztes Obst und Gemüse aus der Region ist dabei das Ziel.  
Als Pilotvorhaben würden wir gerne in diesem Jahr gemeinsam  
Fruchtsäfte/Marmeladen/Muse aus Streuobst und nicht zur Ernte genutzten  
Bäumen und Sträuchern erzeugen und unter den Initiativemitgliedern verteilen. 

 

 

 

http://www.uba.co2-rechner.de/de_DE/
mailto:gutesleben@evgalli.at
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https://foodcoops.at/


 

 

Wir haben vor, an bestimmten Erntetagen gemeinsam die Früchte zu sammeln und diese für eine 
längere Haltbarkeit weiterzuverarbeiten.  
 

Dafür suchen wir: 

• Personen die Lust haben mitzumachen bei Ernten, Pressen, Einkochen, Verteilung, Logistik, 
Planung, Koordination. 

• Ungedüngte und ungespritzte Obstbäume und Beerensträucher, die an vereinbarten Tagen von 
der Initiative beerntet werden dürfen. Hier kommen sowohl Standorte auf privaten als auch auf 
öffentlichen Liegenschaften in Betracht.  

• Obstpressen und Einmachanlagen, die zu vereinbarten Zeiten von der Initiative genutzt werden 
können. 

• Flaschen und Gläser, die sich für die Abfüllung der Produkte eignen  

• Transportmittel (am liebsten emmissionsfrei), die den Arbeitsprozess unterstützen  

• Orte an welchen wir die Verarbeitung durchführen können. 
 

Jegliche Aktivität wird im Voraus geplant und im Einvernehmen aller Beteiligten vereinbart - die 
Bedingungen der jeweiligen Eigentümer werden selbstverständlich beachtet. 
 

Auch diese Idee ist ja nicht gänzlich neu und wir können uns sicher viele Orientierungshinweise von 
bestehenden Aktionen abschauen: 
https://mundraub.org/ 
http://linz.pflueckt.at/#/about/ 
http://fruitmap.at/cms/index.php/ueber-fruitmapat 
https://www.garteln-in-wien.at/obst-im-oeffentlichen-raum/ 
 

Die Aktion dient ausschließlich als Beitrag den Eigenbedarf zu decken, ist nicht kommerziell und 
beschränkt sich auf die Mitglieder der Initiative und jene die diese unterstützen.  
 

Zum Thema  
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N e u e  I n t e r e s s e n t I n n e n  s i n d  i m m e r   
h e r z l i c h  w i l l k o m m e n  
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Initiative  
für ein  

Gutes Leben in Verantwortung  
der Evangelischen Pfarrgemeinde Gallneukirchen  
 

Ich möchte gerne mitmachen                                                      
Ich möchte gerne informiert werden                                    
 

Ich bitte um Kontaktaufnahme:  
 

Name  

Adresse 
 

 

Telefon  

E-Mail  
 

Datenschutzhinweis:  Einwilligungserklärung 
 

O       Ja, ich stimme zu (bitte ankreuzen) 
 

Hiermit erteile ich die Zustimmung, dass alle Daten, die ich im Zusammenhang mit der Initiative „Gutes Leben in 
Verantwortung“ zur Verfügung stelle, inklusive allfälliger Fotos (z.B. von einer Veranstaltung) für die Verwaltung und 
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Gemeindebrief, Schaukasten) der Evangelischen Pfarrgemeinde Gallneukirchen, verarbeitet 
werden dürfen.  
Diese Einwilligung kann jederzeit bei der Evangelischen Pfarrgemeinde Gallneukirchen widerrufen werden. Durch den 
Widerruf wird die Rechtmäßigkeit, der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

 
 

………………………………. 
Ort, Datum       Unterschrift  

 
Bitte an Evang. Pfarramt (4210 Gallneukirchen, Hauptstraße 1) senden oder dort persönlich abgeben 
oder per Mail senden: gutesleben@evgalli.at. Danke.   
 
 

mailto:gutesleben@evgalli.at

