
Nachhaltigkeit 
der Veranstaltungen
Spektrum activities place great importance on 
sustainability, regional resources and climate 
friendly ideas
Als Veranstalter soziokultureller Projekte für Kinder, 
Jugendliche und Familien sind uns ökologische und
nachhaltige Aspekte sehr wichtig, einige Beispiele: 
3 Nutzung bestehender, temporär ungenutzter 
Gebäude und Infrastruktur

3 gut erreichbare Veranstaltungsorte
3 Fahrradtransportsystem
3 Abfallvermeidung bzw. -trennung, 
spielerische Einbindung des Themas 
und kreatives Upcycling

3 Soziale Verantwortung 

Umweltfreundliche Mobilitat
Climate-friendly mobility

Spielräder – Soziokulturelle Stadtteilarbeit per Rad
Our community and youth workers reach their target groups
on bikes with well-equipped trailers to offer sociocultural, 
recreational and playful activities
Unsere kleinsten und flexibelsten Spieleinheiten – bunte
Fahrräder samt Anhängern voller interessanter Kinder-
schätze – sausen regelmäßig auf Salzburgs Spielplätze. 
Ziel ist es, in dicht besiedelten Stadtteilen versteckte Spiel-
räume mit Kindern und Jugendlichen zurückzuerobern und
verschiedene Alters- und Kulturgruppen miteinander ins
Spiel zu bringen. Eine besondere Variante davon ist das
jüngste Rad in unserem Stall, das „Lesemobil“, ein buntes
Elektro-Lastenrad gefüllt mit Bilderbüchern und Jugendli-
teratur, also eine Bibliothek im Park.
Fancy a reading picnic? A mobile library on 
an electric bike brings books to the park!

Mobile Radwerkstatt 
Bike workshops on the go – encouraging 
boys and girls to fix and pimp up their bikes
In einer offenen Werkstatt im Jugendzentrum können 
Burschen und Mädchen ihr eigenes Fahrrad warten, 
pimpen oder aus Fahrradteilen ein „neues“ Rad bauen.
Handwerkliches Arbeiten und die Verbindung mit Technik
und Design schaffen bei Jugendlichen zwischen 12 und 
18 Jahren großes Interesse. Auch das Projekt selbst ist 
mobil:Vom JUZ macht es sich auf den Weg in die Stadtteile
und lädt alle zum Mitmachen und Zuschauen ein.

Sympatho-BUS  
Going by bus is cool – teenagers are cool! That’s the message
the Sympatho – Bus carries to improve the reputation 
of public transport and the young people who use it 
Busfahren ist symphatisch, Jugendliche sind symphatisch.
Das sind die Kernaussagen des Projekts, mit dem einerseits
die Attraktivität öffentlicher Verkehrsmittel bei Jugendlichen
gesteigert und andererseits die Vorurteile über jugendliche
Verhaltensweisen in Öffis entkräftet werden sollen. Dazu
machen wir Videos, „Symphato-Guides“, selbstdesignte
Icons und Aktivitäten an Bushaltestellen.

Spielaktionen per Fahrrad, der Verzicht auf viel 
Infomaterial, Upcycling-Projekte, gärtnern vor der 
eigenen Haustür, eine „gepimpte“ Bushaltestelle, 
die Lust aufs Busfahren macht, Kochprogramme mit
heimischem Obst & Gemüse und Solarkocher & 
Feuertonne, Grasmöbel und viele andere Ideen haben
in den letzten Jahren die Innovationskraft und Vielfalt
der Möglichkeiten des Verein Spektrum in Sachen 
Klimafreundlichkeit manifestiert. Wir machen das in
der offenen Kinder- und Jugendarbeit täglich zum
Thema und sehen uns für die Bewusstseinsbildung
der jungen Generation mitverantwortlich!
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Klimafreundliche
Spektrum-PrOjekte

Climate-friendly prOjects raise the 

awareness Of the yOung generatiOn


