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Pa s s g e N au e  Lö s u N g s a N s ät z e

Der ländliche raum befindet sich in einem tiefgreifenden veränderungsprozess. für die spezifischen 
anforderungen in den ländlichen gemeinden braucht es passgenaue Lösungsansätze, bei denen 
alle gemeinsam an einem strang ziehen! 

   sicherung der Nahversorgung mit Lebensmitteln und gütern des täglichen Bedarfs

   ausbau von unterstützungs- und Pflegeangeboten, die den Menschen ein altwerden 
in vertrauter umgebung ermöglichen 

   Innovative und bedarfsgerechte Wohnformen für alle generationen 

   zukunftsfähige Mobilitätskonzepte

   attraktive arbeitsformen, die Leben und arbeiten in der Region verbinden

   erfolgreiche Integration von Menschen mit zuwanderungshintergrund

   Nutzung der Chancen der Digitalisierung

Was bedeutet Lebensqualität in Ihrer gemeinde?

Wie kann man sie stärken und weiter ausbauen?

genau hier setzt das projekt  „Lebensqualität durch nähe“ (Lqn) an. Lqn versteht sich als zukunfts-
orientierte und ganzheitliche gemeindeentwicklung. Lqn eröffnet neue entwicklungschancen und 
nutzt dafür das engagement und die kompetenzen der bürgerinnen und bürger.

Wa s  e R Wa R t e t  s I e  ko N k R e t ?

in einem moderierten und strukturierten prozess (ca. 1,5 bis 2 Jahre) gestalten bürgerinnen und 
bürger aktiv ihren Lebensraum. sie entwickeln projekte zur stärkung der Lebensqualität in ihrer 
gemeinde und setzen diese gemeinsam mit verantwortungsträgern sowie den beteiligten akteuren 
um. Je nach ortsspezifischen gegebenheiten können dies projekte in den unterschiedlichsten 
Lebensbereichen sein:

grundversorgung Natur & gesundheitMobilitätWohnen arbeit

kultur & Freizeit gemeinschaft kommunikationBildung
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Qualifizierung und Bewusstseinsbildung

Die im gemeindeprozess beteiligten werden motiviert und aktiviert, verantwortung zu übernehmen 
und sich für ihre gemeinde zu engagieren:

   Mit einem kompetenz-Check werden jene Potenziale der Bürgerinnen & Bürger sichtbar ge-
macht, auf welche die gemeinde bei Bedarf zurückgreifen kann.

   Interessierte werden im Rahmen des LQN-Prozesses für bürgerschaftliches engagement in der 
eigenen gemeinde qualifiziert. 

   Praxisbeispiele zeigen Wege auf, wie eine gute zusammenarbeit zwischen bürgerschaftlich 
engagierten, der gemeindevertretung und der Verwaltung langfristig gelingen kann.

   spezielle Materialien zur Bewusstseinsbildung und öffentlichkeitsarbeit unterstützen den 
Prozess und beziehen die gesamte Bevölkerung mit ein. 

Von der Idee zur umsetzung

Übertragbare best-practice-beispiele aus Deutschland, Österreich und südtirol geben impulse für 
eigene projektideen und stellen sicher, dass das rad nicht immer wieder neu erfunden werden muss.

   Nach dem Motto „nicht kopieren, sondern kapieren“ werden örtliche Bedingungen und regio-
nale Besonderheiten eingebunden.

   eine Beratung und umsetzungsbegleitung durch PraxisexpertInnen sichert eine hohe Qualität, 
zügige umsetzung und damit erfolgserlebnisse, die zu weiterem engagement motivieren.

Langfristige Wirkung

eine lebendige, kompetente bürgerschaft trägt zu einer gemeinde bei, in der man gerne zuhause ist. 
gemeinsam mit unternehmen, vereinen und der gemeinde wird die Lebensqualität im ort erhöht 
und seine zukunftsfähigkeit gestärkt. ein gemeinsam entwickeltes zukunftsbild schafft einen 
konsens in der bürgerschaft und bietet orientierung für eine nachhaltige weiterentwicklung - auch 
nach abschluss der externen prozessbegleitung.

bei interesse und für nähere 
informationen wenden sie sich bitte an: 

sPes zukunftsakademie
Panoramaweg 1  ·  4553 schlierbach
Hubert zamut
tel. 07582 / 82123-64
Mail: lqn@spes.co.at
www.lebensqualitaet-durch-naehe.eu
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Impulsveranstaltung 
träger der Lebensqualität 

Workshop 
auf dem Weg zur Bürgerkommune

Großveranstaltung 
LQN-Fest

zukunftsschmiede 
zukunftsprofil

DaNke-Fest 

Ende der Prozessbegleitung  
(nach ca. 1,5 bis 2 Jahren) 

Gemeinderatsbeschluss

Vorbereitungsteam

treffen der Interessierten

LQN vorstellen

arbeitskreise 
bilden, erste Ideen 

umsetzen

Maßnahmen/ 
Projekte umsetzen

Strategisch 
weiterdenken

Selbständige 
Projektfortsetzung

Arbeitskreis 1

Arbeitskreis 3 Kreativteam

Kernteam Arbeitskreis 2
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