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 LebensQualität durch Nähe (LQN)    

 

 

Was bedeutet „Lebensqualität“ für Sie in 

Ihrer Gemeinde? 

Möchten Sie die Lebensqualität in Ihrer 
Gemeinde fördern? 
Wie lässt sich gemeinsam mit Bürgerinnen 
und Bürgern ein Weg finden, die 
Lebensqualität zu stärken und weiter 
auszubauen? 

 

Die sozialen Herausforderungen in Gemeinden erkennen und an deren Lösung  mitarbeiten - dies steht im Mittelpunkt 

von „LQN“: Im Zuge des dreijährigen ERASMUS+ Projektes werden Gemeinde- und RegionalberaterInnen, politische 

Verantwortungsträger in den Kommunen, wichtige Entscheidungs- und Schlüsselpersonen sowie engagierte 

Bürger/innen befähigt, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Dabei geht es darum, den gesellschaftlichen und 

sozialen Wandel aktiv zu gestalten und den Zusammenhalt, das BÜRGERSCHAFTLICHE ENGAGEMENT - also das freiwillige 

Engagement von BürgerInnen zur Erreichung gemeinsamer Ziele - zu fördern.  
 

 Die Ausgangssituation 

 

War es in der Vergangenheit wichtig, die Infrastruktur zu stärken, so ist es heute von höchster 

Priorität, die BürgerInnen in Bereichen der Eigenverantwortung, der Selbstorganisation und 

des bürgerschaftlichen Engagements für ein soziales Miteinander zu bilden, zu befähigen und 

zu trainieren. Engagierten BürgerInnen fehlt es aber häufig an geeigneten Fähigkeiten und 

Kompetenzen diesen Wandel mitzugestalten. Genau hier setzt das Projekt „Lebensqualität 

durch Nähe“ an. 

 

 Das Projekt 

 

 

Für das Projekt werden Pilotgemeinden gesucht, die den Prozess „Lebensqualität durch Nähe“ 

durchführen möchten. Schwerpunkt wird es sein, durch bürgerschaftliches Engagement die 

Lebensqualität in Ihrer Gemeinde gemeinsam zu erhöhen. Anhand der Gegebenheiten in Ihrer 

Gemeinde werden Themen wie  

• Grundversorgung • „an Kommunikation teilnehmen“ • Wohnen 

• Bildung • Natur & Gesundheit • Kultur & Freizeit 

• Mobilität • „Gemeinschaft leben“ • Arbeit 

bearbeitet und weiterentwickelt. Es findet dabei ein intensiver Know-how-Transferprozess 

zwischen den Gemeinden und ihren BürgerInnen statt. 
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Zusatznutzen für die Gemeinden 

 

Durch dieses Pilotprojekt werden Kooperationen sowohl unter den beteiligten 

Modellgemeinden und VerantwortungsträgerInnen als auch unter den engagierten 

BürgerInnen aufgebaut. Der gemeinsame Entwicklungsprozess sowie länderspezifische 

Besonderheiten und Lösungsansätze tragen dazu bei, die gesellschaftlichen 

Herausforderungen schneller und besser zu lösen:  

 Engagierte BürgerInnen, die sich für die Gemeinde einbringen 

 Entwicklung und Umsetzung konkreter Projekte 

 Befähigte und qualifizierte ProjektbegleiterInnen und -umsetzer vor Ort 

 Know-how Transfer anhand praktischer Modellbeispiele 

 Expertenwissen im Rahmen des Prozesses 

 

Infokasten 

 

 Projektlaufzeit: November 2017 bis Juli 2019 

 10 Teilnehmende Gemeinden aus drei Partnerländern (Österreich, Deutschland, Italien) 

 Professionelle Prozessbegleitung während der gesamten Projektlaufzeit 

 Transregionaler Wissenstransfer bei Vernetzungstreffen 

 

 

 

Wenn Sie Interesse haben, an dem Pilotprojekt teilzunehmen, melden Sie sich bei mir! 

 

Hubert Zamut 

Prozessbegleiter für Gemeinden & Regionen 

zamut@spes.co.at  07582/82123-64 

SPES Zukunftsakademie  Panoramaweg 1  4553 Schlierbach 

  

 

 

Dieses Projekt wird gefördert durch: 

 

 

Projektpartner 
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