
NACHHALTIGKEITS	  CO–CREATION–SPACE	  
PILOTPROJEKT	  	  

IM	  SUBKULTUR	  BIOTOP	  
	  

 
Die e-schmiede bietet ab Sommer 2017 ein spannendes Programm zwischen 
Kreativität und Technik. Jugendliche und junge Erwachsene entwickeln neue 
Zukunftsideen, experimentieren und beschäftigen sich mit nachhaltiger 
Energie & Mobilität.  
	  

Ein	  zukunftsträchtiges	  Pilot-‐Projekt	  des	  Österreichischen	  Instituts	  für	  Nachhaltige	  Entwicklung	  	  
(ÖIN)	  in	  Kooperation	  mit	  dem	  Klima-‐	  und	  Energiefonds,	  der	  Stadt	  St.	  Pölten	  und	  dem	  
Kulturverein	  LAMES	  findet	  erstmals	  in	  St.	  Pölten	  im	  Sonnenpark	  statt.	  	  	  
Der	  spezielle	  5	  Hektar	  große	  Park	  mit	  zwei	  charmanten	  Häusern	  war	  15	  Jahre	  lang	  von	  der	  
Bebauung	  bedroht	  und	  konnte	  letztendlich	  von	  den	  ansässigen	  Vereinen	  und	  einer	  
BürgerInnenbewegung	  gerettet	  werden.	  Er	  steht	  für	  Natur,	  alternative	  Kultur	  und	  freie	  
Wissensvermittlung!	  	  

Als	  Auftakt	  startet	  die	  „e-‐schmiede“	  im	  Juli	  in	  der	  Vereinslocation	  von	  LAMES	  mit	  Workshops,	  
Exkursionen,	  Selbstbau-‐Werkstätten,	  Hackathons	  uvm.	  	  

Neben	  dem	  Fokus	  auf	  nachhaltige	  Energie	  und	  zukunftweisender	  Mobilität	  stehen	  die	  Freude	  
am	  Tun	  und	  der	  Freiraum	  für	  Kreativität	  im	  Vordergrund!	  Der	  ungewöhnliche	  Ort	  stellt	  schon	  
viele	  Jahre	  unter	  Beweis,	  dass	  ein	  frei	  gewachsenes	  Subkultur-‐Umfeld	  und	  Räume,	  denen	  man	  es	  
tatsächlich	  ansieht	  frei	  zu	  sein,	  sich	  sehr	  gut	  für	  Workshops,	  Wissensvermittlung	  abseits	  von	  
Schule	  und	  Unis	  eignet.	  	  
Arrivierte	  Unis	  wie	  die	  „Angewandte“	  oder	  die	  „Boku“	  Wien	  sind	  schon	  seit	  Jahren	  regelmäßig	  
Gast	  in	  der	  ungewöhnlichen	  Location	  -‐	  mit	  Diplomprojekten	  und	  frei	  zugänglichen	  Workshops!	  

Alle	  Beteiligten	  sind	  überzeugt,	  dass	  auch	  dieses	  Pilotprojekt	  für	  Nachhaltigeit	  Energien	  
freisetzen	  wird	  und	  hoffentlich	  viele	  Jugendliche	  motiviert	  für	  eine	  gute	  Zukunft	  zu	  forschen,	  zu	  
schrauben	  und	  sich	  zu	  vernetzen!	  

Impulse,	  Ideen	  &	  Improvisation	  

Inspiration	  gibt	  es	  beim	  zweiwöchigen	  e-‐schmieden	  genug!	  
Ob	  beim	  Besichtigen	  eines	  Solarkraftwerks,	  Bauen	  von	  Windrädern,	  einem	  Workshop	  mit	  den	  
Festival-‐UmweltaktivistInnen	  „Trashbar“,	  einem	  Freiluftkino	  „Die	  Zukunft	  ist	  besser	  als	  ihr	  Ruf“	  
inkl.	  einer	  Publikumsinteraktion	  mit	  der	  Regisseurin	  Theresa	  Distelberger,	  einem	  Medien-‐Labor,	  
uvm.	  

Hintergrund	  –	  Implementierung	  von	  Co-‐Creation-‐Spaces	  in	  Österreich	  

Die	  e-‐schmiede	  ist	  eine	  von	  vier	  Initiativen	  in	  Österreich,	  welche	  vom	  Klima-‐	  und	  Energiefonds	  
für	  die	  Gestaltung	  eines	  spannenden	  Experimentier-‐Ort	  im	  Bereich	  Nachhaltigkeit	  mit	  Fokus	  auf	  
Energie,	  Mobilität	  und	  Stadt	  gefördert	  werden.	  Vorhandene	  außerschulische	  Lern-‐	  und	  
Experimentier-‐Initiativen	  sollen	  zu	  modern	  ausgerüsteten	  Co-‐Creation-‐Spaces	  ausgebaut	  
werden.	  Kinder,	  Jugendliche	  und	  junge	  Erwachsene	  können	  hier	  selbstständig	  experimentieren	  
und	  einen	  Einblick	  in	  ein	  authentisches	  Arbeitsumfeld	  gewinnen.	  Das	  mehrjährige	  Programm	  
startet	  mit	  einer	  Pilotphase	  ab	  August	  2017.	  



Freie	  Wahl	  &	  online	  Anmeldung	  

Die	  Anmeldung	  zu	  den	  Workshops,	  Kursen	  und	  Events	  ist	  laufend	  auf	  www.eschmiede.at	  
möglich.	  Wer	  sich	  anmeldet,	  erhält	  im	  Anschluss	  alle	  weiteren	  Teilnahme-‐Informationen	  per	  E-‐
Mail.	  

Rückfragen:	  

Träger	  des	  Projekts	  e-‐schmiede	  ist	  das	  Österreichische	  Institut	  für	  Nachhaltige	  Entwicklung	  in	  
Kooperation	  mit	  dem	  Klima-‐Energie-‐Fonds,	  der	  Stadt	  St.	  Pölten	  und	  dem	  Kunst-‐	  und	  
Kulturverein	  LAMES.	  Die	  Teilnahme	  zu	  den	  Sommer-‐Angeboten	  ist	  kostenlos.	  Freie	  Spenden	  
sind	  willkommen.	  

	  

Projekt-Leitung:	  	  

Armin	  Kolbe,	  Österreichisches	  Institut	  für	  Nachhaltige	  Entwicklung,	  
Handy:	  0650	  2009	  260	  
E-‐Mail:	  armin.kolbe@oin.at	  

	  

Klima-	  und	  Energiefonds:	  	  

Mag.	  Daniela	  Kain	  
Tel.	  (+43	  1)	  585	  03	  90-‐27	  
E-‐Mail:	  daniela.kain@klimafonds.gv.at	  
www:	  https://www.klimafonds.gv.at/foerderungen/aktuelle-‐foerderungen/2016/junge-‐
talente-‐fuer-‐die-‐energiezukunft-‐pilotphase-‐co-‐creation-‐spaces/	  

	  

	  

	  

	  

	  


