
In Salzburg gibt es zahlreiche Adressen, um in der Freizeit gemein-
scha� lich und sinnsti� end aktiv zu sein. Hier haben wir eine Auswahl 
zusammengestellt:

  Amnesty International Salzburg / Mach dich für Menschenrechte 
stark. / www.amnesty.at

  ATTAC Salzburg / Setze dich für eine demokratische und sozial gerech-
te Gestaltung der globalen Wirtscha�  ein. / www.attac.at

  Caritas Salzburg / Freiwilliges Engagement für Kinder, Senior*innen, 
Asylwerber*innen und viele mehr. / caritas-salzburg.at

  Diakonie / Organisation für umfangreiche soziale Hilfe / 
www.diakonie.at/mitarbeiten/freiwillige-mitarbeit

  Exit7 / Hier kannst du für die Jugendnotschlafstelle der Caritas kochen. / 
exit7@caritas-salzburg.at

  Zusammenleben Willkommen / Du hast ein freies Zimmer? 
Hier kannst du es einem geflüchteten Menschen zur Verfügung stellen. / 
zusammenleben-willkommen.at

  Forum Mobil / www.forum-mobil.at/

  Freiwilligenzentrum Salzburg / Freiwilligenbörse / 
www.freiwilligenzentrum-salzburg.at

  Freiwilligenweb / Freiwilligenbörse / www.freiwilligenweb.at/de

  Freiwilliges Soziales Jahr / Hier hast du die Möglichkeit, das 
 Arbeiten im Sozialbereich kennen zu lernen. / www.fsj.at

APP für Android und Apple 

Alles Gute auf einer Karte!
Einkaufsführer und Konsumkompass für deinen nachhaltigen 
Lebens stil in Salzburg und der ganzen Welt!

Du willst selbst aktiv werden 
und dich freiwillig engagieren? 

  Fridays for Future / Mach dich für Klimagerechtigkeit und Umwelt-
schutz stark. / www.fridaysforfuture.at

  Gemeinwohlökonomie Salzburg / Hier kannst du dich für ein 
 gemeinwohlförderndes Wirtscha� ssystem stark machen. / 
austria.ecogood.org

  Hilfswerk Salzburg / Das Hilfswerk bietet zahlreiche Möglichkeiten 
für freiwilliges Engagement. / www.hilfswerk.at/salzburg/

  MARK VOLXKÜCHE / Koche dein Lieblingsrezept für andere. / 
www.marksalzburg.at/volxkueche/

  Oma- & Opadienst / www.familie.at/sbg/omadienst

  Omas gegen Rechts / omasgegenrechts.at

  Radiofabrik / radiofabrik.at

  Radlobby / www.radlobby.at/salzburg

  Rotes Kreuz / Freiwillige Helfer*innen werden immer gesucht. / 
 roteskreuz.at/salzburg

  Salzburger Armutskonferenz / Hier kannst du dich gegen Armut 
in Österreich stark machen. / salzburger-armutskonferenz.at

  Südwind Salzburg / Südwind bietet vielfältige Möglichkeiten für 
freiwilliges Engagement. / suedwind.at/salzburg

  System Change not Climate Change / Plattform für Klima-
gerechtigkeit / www.systemchange-not-climatechange.at

  Verein Einstieg / www.einstieg.or.at/

  youngCaritas / Projekte speziell für junge Menschen / 
sbg.youngcaritas.at Trotz sorgfältiger Recherche sind die Angaben ohne Gewähr 

im Hinblick auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Infor-
mationen sind auf dem Stand der Drucklegung (09/2022). 
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Nachhaltiges Handeln
Warum ist das wichtig?

die Karte von morgen?

Das übergeordnete Ziel von nachhaltigem Handeln ist soziale Gerech-
tigkeit und ein schonender Umgang mit Rohstoª en. Auch mit unserem 
individuellen Konsumverhalten können wir sehr viel bewirken. Mit der Auswahl 
unserer Konsumgüter beeinflussen wir die Umwelt, natürliche Ressourcen und 
Menschen in allen Teilen der Welt. 

Bewusster Konsum muss nicht teuer oder kompliziert sein. Du hast Lust, 
etwas umweltfreundlicher zu konsumieren? 
O�  sind es Kleinigkeiten, die man überdenken kann, um etwas bewusster zu 
handeln. Somit können auch unsere nachfolgenden Generationen an einer 
bunten Welt mit all ihren Schätzen teilhaben.

Wenn du einen Ort von morgen aufgespürt oder von einem Event 
 erfahren hast, dann kannst du ganz einfach einen Eintrag auf die 
Karte von morgen hinzufügen. Und zwar weltweit.

www.salzburg.vonmorgen.org

In der Region gewachsenes Obst 
und Gemüse schmeckt hervorra-

gend, da es bis zum Ende reifen kann 
und keine langen Transportwege 
hinter sich hat. Bauernmärkte oder 
Food Coops (www.foodcoops.at) sind 
ein guter Ort für lokal Produziertes.

Um die Schönheit unserer Um-
welt zu wahren, versuche Plastik 

einzusparen und unnötigen Müll zu 
vermeiden. Tipp: Nimm deine eigene 
Tasche zum Einkaufen mit. 

Genieße die Artenvielfalt unserer 
Pflanzen und iss weniger Fleisch 

und tierische Produkte. Für Rezepte 
und zusätzliche Tipps schau auf 
www.fleischfrei-tag.at. 

Lass dein Auto stehen und 
nutze den öª entlichen Verkehr, 

fahre Rad oder bilde Fahrgemein-
scha� en. (Infos für Radler*innen 
www.salzburgrad.at, Plattform 
für Fahr gemeinscha� en 
www.blablacar.de)

Lerne deine Nachbarn kennen, 
vernetze dich mit ihnen und 

leihe Dinge aus, anstatt sie neu zu 
kaufen. Die Plattform 
www.fragnebenan.com macht‘s 
möglich. 

Informiere dich und gib dein 
Wissen an andere weiter.
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6 einfache Ideen für nachhaltigeres Handeln

Was kannst du tun? 

MENSCHLICHKEIT

Was ist

ERNEUERBARKEIT

TRANSPARENZ

NATÜRLICHKEIT

SOLIDARITÄT

FAIRNESS

Die Karte von morgen ist eine interaktive Online-Plattform für 
Initiativen des Wandels, für verantwortungsbewusste Unternehmen 
und nachhaltige Events. 

Damit sollen jene Adressen, die sich für eine soziale, nachhaltige 
und faire Welt einsetzen, vernetzt und sichtbar gemacht werden. 
Die Einträge auf der Karte können anhand der Kategorien Natür-
lichkeit, Erneuerbarkeit, Fairness, Menschlichkeit, Solidarität und 
Transparenz bewertet werden. Wie ökologisch, sozial und gemein-
wohlorientiert wird hier gehandelt? 

Je mehr positive Bewertungen ein Standort hat, desto größer wird er 
auf der Online-Karte angezeigt. 

Mit dieser Karte wollen wir jene Initiativen, Unternehmen und Events 
in Salzburg sichtbar machen, die sich schon jetzt in unterschiedli-
cher Art und Weise für eine nachhaltigere Gesellscha�  stark machen. 
Nachhaltig bedeutet hier, im Einklang mit der Natur und mit Men-
schen zu stehen. 

Auf der Karte findest du unterschiedliche Einträge: Initiativen, die 
sich für den Umweltschutz einsetzen. Orte, die sich für faire Bedin-
gungen in der Produktion stark machen. Aber auch gemeinscha� s-
fördernde und soziale Organisationen, deren Ziel Integration und 
Unterstützung von Menschen ist. 

Der Stadtplan zeigt dir außerdem eine große Auswahl an regionalen, 
ökologischen und sozialen Angeboten, die eine Alternative zur her-
kömmlichen Konsum- und Wegwerfgesellscha�  bieten.

Hinweis: Leider finden nicht alle nachhaltigen Plätze Salzburgs auf diesem 
Kartenausschnitt Platz. Schau deshalb unter www.salzburg.vonmorgen.org 
nach. Dort findest du die interaktive Karte von Salzburg, auf der kontinuierlich 
Orte hinzugefügt werden können.

Dein Konsumverhalten  
hat eine Wirkung und kann den ökosozialen Wandel fördern!

Worauf kann ich 
zusätzlich achten?

Falls Gebrauchsgegenstände 
nicht mehr funktionieren sollten, 
versuche sie zu reparieren. Erstaun-
lich o�  kann man so die Lebensdauer 
von vielen Gegenständen verlängern. 

Lass deiner Kreativität freien 
Lauf und versuche alte Stücke in 
anderen Zusammenhängen weiter-
zuverwenden. Alte Marmeladen-
gläser können beispielsweise zum 
Verwahren von Lebensmitteln weiter-
verwendet werden.

Je weniger Abfall du erzeugst, 
desto besser. Solltest du jedoch Ab-
fall haben, dann finde Plätze für die 
geeignete Entsorgung bei fachge-
rechten Sammelstellen.

O�  kaufen wir Dinge, die wir gar 
nicht unbedingt benötigen. Es kann 
hilfreich sein darüber nachzuden-
ken, ob wir neue Dinge überhaupt 
brauchen. 

Ermögliche deinen Besitz-
stücken ein längeres Leben. Vor 
allem elektronische Gegenstände 
werden o� mals ausgetauscht, ob-
wohl sie noch einwandfrei funktio-
nieren. Wenn du sie trotzdem nicht 
mehr brauchst, verschenke oder 
verkaufe sie. Vermeide, sie einfach 
wegzuwerfen.

Schau hier vorbei. Die folgenden Links liefern dir zusätzliche Informationen und 
Tipps zu einem nachhaltigeren und ökologischeren Konsum:

Du willst noch mehr wissen?

n  Biete Lebensmittel, die du selbst nicht mehr verwenden kannst, anderen an:
www.foodsharing.at/   

n  Finde Obst auf öª entlichen Flächen oder teile Fundorte: www.mundraub.org/   

n  Verkaufe oder verschenke alte Gegenstände. Diverse Facebook-Gruppen oder 
Willhaben (www.willhaben.at/iad) machen es möglich.

www.umweltzeichen.at/de/

www.umweltberatung.at/ www.biologisch-aus-salzburg.at/

www.bewusstkaufen.at/
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individuellen Konsumverhalten können wir sehr viel bewirken. Mit der Auswahl 
unserer Konsumgüter beeinflussen wir die Umwelt, natürliche Ressourcen und 
Menschen in allen Teilen der Welt. 

Bewusster Konsum muss nicht teuer oder kompliziert sein. Du hast Lust, 
etwas umweltfreundlicher zu konsumieren? 
O�  sind es Kleinigkeiten, die man überdenken kann, um etwas bewusster zu 
handeln. Somit können auch unsere nachfolgenden Generationen an einer 
bunten Welt mit all ihren Schätzen teilhaben.

Wenn du einen Ort von morgen aufgespürt oder von einem Event 
 erfahren hast, dann kannst du ganz einfach einen Eintrag auf die 
Karte von morgen hinzufügen. Und zwar weltweit.

www.salzburg.vonmorgen.org

In der Region gewachsenes Obst 
und Gemüse schmeckt hervorra-

gend, da es bis zum Ende reifen kann 
und keine langen Transportwege 
hinter sich hat. Bauernmärkte oder 
Food Coops (www.foodcoops.at) sind 
ein guter Ort für lokal Produziertes.

Um die Schönheit unserer Um-
welt zu wahren, versuche Plastik 

einzusparen und unnötigen Müll zu 
vermeiden. Tipp: Nimm deine eigene 
Tasche zum Einkaufen mit. 

Genieße die Artenvielfalt unserer 
Pflanzen und iss weniger Fleisch 

und tierische Produkte. Für Rezepte 
und zusätzliche Tipps schau auf 
www.fleischfrei-tag.at. 

Lass dein Auto stehen und 
nutze den öª entlichen Verkehr, 

fahre Rad oder bilde Fahrgemein-
scha� en. (Infos für Radler*innen 
www.salzburgrad.at, Plattform 
für Fahr gemeinscha� en 
www.blablacar.de)

Lerne deine Nachbarn kennen, 
vernetze dich mit ihnen und 

leihe Dinge aus, anstatt sie neu zu 
kaufen. Die Plattform 
www.fragnebenan.com macht‘s 
möglich. 

Informiere dich und gib dein 
Wissen an andere weiter.

1. 4.

2. 5.

3.
6.

6 einfache Ideen für nachhaltigeres Handeln

Was kannst du tun? 

MENSCHLICHKEIT

Was ist

ERNEUERBARKEIT

TRANSPARENZ

NATÜRLICHKEIT

SOLIDARITÄT

FAIRNESS

Die Karte von morgen ist eine interaktive Online-Plattform für 
Initiativen des Wandels, für verantwortungsbewusste Unternehmen 
und nachhaltige Events. 

Damit sollen jene Adressen, die sich für eine soziale, nachhaltige 
und faire Welt einsetzen, vernetzt und sichtbar gemacht werden. 
Die Einträge auf der Karte können anhand der Kategorien Natür-
lichkeit, Erneuerbarkeit, Fairness, Menschlichkeit, Solidarität und 
Transparenz bewertet werden. Wie ökologisch, sozial und gemein-
wohlorientiert wird hier gehandelt? 

Je mehr positive Bewertungen ein Standort hat, desto größer wird er 
auf der Online-Karte angezeigt. 

Mit dieser Karte wollen wir jene Initiativen, Unternehmen und Events 
in Salzburg sichtbar machen, die sich schon jetzt in unterschiedli-
cher Art und Weise für eine nachhaltigere Gesellscha�  stark machen. 
Nachhaltig bedeutet hier, im Einklang mit der Natur und mit Men-
schen zu stehen. 

Auf der Karte findest du unterschiedliche Einträge: Initiativen, die 
sich für den Umweltschutz einsetzen. Orte, die sich für faire Bedin-
gungen in der Produktion stark machen. Aber auch gemeinscha� s-
fördernde und soziale Organisationen, deren Ziel Integration und 
Unterstützung von Menschen ist. 

Der Stadtplan zeigt dir außerdem eine große Auswahl an regionalen, 
ökologischen und sozialen Angeboten, die eine Alternative zur her-
kömmlichen Konsum- und Wegwerfgesellscha�  bieten.

Hinweis: Leider finden nicht alle nachhaltigen Plätze Salzburgs auf diesem 
Kartenausschnitt Platz. Schau deshalb unter www.salzburg.vonmorgen.org 
nach. Dort findest du die interaktive Karte von Salzburg, auf der kontinuierlich 
Orte hinzugefügt werden können.

Dein Konsumverhalten  
hat eine Wirkung und kann den ökosozialen Wandel fördern!

Worauf kann ich 
zusätzlich achten?

Falls Gebrauchsgegenstände 
nicht mehr funktionieren sollten, 
versuche sie zu reparieren. Erstaun-
lich o�  kann man so die Lebensdauer 
von vielen Gegenständen verlängern. 

Lass deiner Kreativität freien 
Lauf und versuche alte Stücke in 
anderen Zusammenhängen weiter-
zuverwenden. Alte Marmeladen-
gläser können beispielsweise zum 
Verwahren von Lebensmitteln weiter-
verwendet werden.

Je weniger Abfall du erzeugst, 
desto besser. Solltest du jedoch Ab-
fall haben, dann finde Plätze für die 
geeignete Entsorgung bei fachge-
rechten Sammelstellen.

O�  kaufen wir Dinge, die wir gar 
nicht unbedingt benötigen. Es kann 
hilfreich sein darüber nachzuden-
ken, ob wir neue Dinge überhaupt 
brauchen. 

Ermögliche deinen Besitz-
stücken ein längeres Leben. Vor 
allem elektronische Gegenstände 
werden o� mals ausgetauscht, ob-
wohl sie noch einwandfrei funktio-
nieren. Wenn du sie trotzdem nicht 
mehr brauchst, verschenke oder 
verkaufe sie. Vermeide, sie einfach 
wegzuwerfen.

Schau hier vorbei. Die folgenden Links liefern dir zusätzliche Informationen und 
Tipps zu einem nachhaltigeren und ökologischeren Konsum:

Du willst noch mehr wissen?

n  Biete Lebensmittel, die du selbst nicht mehr verwenden kannst, anderen an:
www.foodsharing.at/   

n  Finde Obst auf öª entlichen Flächen oder teile Fundorte: www.mundraub.org/   

n  Verkaufe oder verschenke alte Gegenstände. Diverse Facebook-Gruppen oder 
Willhaben (www.willhaben.at/iad) machen es möglich.

www.umweltzeichen.at/de/

www.umweltberatung.at/ www.biologisch-aus-salzburg.at/

www.bewusstkaufen.at/



In Salzburg gibt es zahlreiche Adressen, um in der Freizeit gemein-
scha� lich und sinnsti� end aktiv zu sein. Hier haben wir eine Auswahl 
zusammengestellt:

  Amnesty International Salzburg / Mach dich für Menschenrechte 
stark. / www.amnesty.at

  ATTAC Salzburg / Setze dich für eine demokratische und sozial gerech-
te Gestaltung der globalen Wirtscha�  ein. / www.attac.at

  Caritas Salzburg / Freiwilliges Engagement für Kinder, Senior*innen, 
Asylwerber*innen und viele mehr. / caritas-salzburg.at

  Diakonie / Organisation für umfangreiche soziale Hilfe / 
www.diakonie.at/mitarbeiten/freiwillige-mitarbeit

  Exit7 / Hier kannst du für die Jugendnotschlafstelle der Caritas kochen. / 
exit7@caritas-salzburg.at

  Zusammenleben Willkommen / Du hast ein freies Zimmer? 
Hier kannst du es einem geflüchteten Menschen zur Verfügung stellen. / 
zusammenleben-willkommen.at

  Forum Mobil / www.forum-mobil.at/

  Freiwilligenzentrum Salzburg / Freiwilligenbörse / 
www.freiwilligenzentrum-salzburg.at

  Freiwilligenweb / Freiwilligenbörse / www.freiwilligenweb.at/de

  Freiwilliges Soziales Jahr / Hier hast du die Möglichkeit, das 
 Arbeiten im Sozialbereich kennen zu lernen. / www.fsj.at

APP für Android und Apple 

Alles Gute auf einer Karte!
Einkaufsführer und Konsumkompass für deinen nachhaltigen 
Lebens stil in Salzburg und der ganzen Welt!

Du willst selbst aktiv werden 
und dich freiwillig engagieren? 

  Fridays for Future / Mach dich für Klimagerechtigkeit und Umwelt-
schutz stark. / www.fridaysforfuture.at

  Gemeinwohlökonomie Salzburg / Hier kannst du dich für ein 
 gemeinwohlförderndes Wirtscha� ssystem stark machen. / 
austria.ecogood.org

  Hilfswerk Salzburg / Das Hilfswerk bietet zahlreiche Möglichkeiten 
für freiwilliges Engagement. / www.hilfswerk.at/salzburg/

  MARK VOLXKÜCHE / Koche dein Lieblingsrezept für andere. / 
www.marksalzburg.at/volxkueche/

  Oma- & Opadienst / www.familie.at/sbg/omadienst

  Omas gegen Rechts / omasgegenrechts.at

  Radiofabrik / radiofabrik.at

  Radlobby / www.radlobby.at/salzburg

  Rotes Kreuz / Freiwillige Helfer*innen werden immer gesucht. / 
 roteskreuz.at/salzburg

  Salzburger Armutskonferenz / Hier kannst du dich gegen Armut 
in Österreich stark machen. / salzburger-armutskonferenz.at

  Südwind Salzburg / Südwind bietet vielfältige Möglichkeiten für 
freiwilliges Engagement. / suedwind.at/salzburg

  System Change not Climate Change / Plattform für Klima-
gerechtigkeit / www.systemchange-not-climatechange.at

  Verein Einstieg / www.einstieg.or.at/

  youngCaritas / Projekte speziell für junge Menschen / 
sbg.youngcaritas.at Trotz sorgfältiger Recherche sind die Angaben ohne Gewähr 

im Hinblick auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Infor-
mationen sind auf dem Stand der Drucklegung (09/2022). 
Auflage: 5.000 Stück
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einzusparen und unnötigen Müll zu 
vermeiden. Tipp: Nimm deine eigene 
Tasche zum Einkaufen mit. 

Genieße die Artenvielfalt unserer 
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und tierische Produkte. Für Rezepte 
und zusätzliche Tipps schau auf 
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nutze den öª entlichen Verkehr, 

fahre Rad oder bilde Fahrgemein-
scha� en. (Infos für Radler*innen 
www.salzburgrad.at, Plattform 
für Fahr gemeinscha� en 
www.blablacar.de)

Lerne deine Nachbarn kennen, 
vernetze dich mit ihnen und 

leihe Dinge aus, anstatt sie neu zu 
kaufen. Die Plattform 
www.fragnebenan.com macht‘s 
möglich. 
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Wissen an andere weiter.

1. 4.

2. 5.

3.
6.

6 einfache Ideen für nachhaltigeres Handeln

Was kannst du tun? 

MENSCHLICHKEIT

Was ist

ERNEUERBARKEIT

TRANSPARENZ

NATÜRLICHKEIT

SOLIDARITÄT

FAIRNESS

Die Karte von morgen ist eine interaktive Online-Plattform für 
Initiativen des Wandels, für verantwortungsbewusste Unternehmen 
und nachhaltige Events. 

Damit sollen jene Adressen, die sich für eine soziale, nachhaltige 
und faire Welt einsetzen, vernetzt und sichtbar gemacht werden. 
Die Einträge auf der Karte können anhand der Kategorien Natür-
lichkeit, Erneuerbarkeit, Fairness, Menschlichkeit, Solidarität und 
Transparenz bewertet werden. Wie ökologisch, sozial und gemein-
wohlorientiert wird hier gehandelt? 

Je mehr positive Bewertungen ein Standort hat, desto größer wird er 
auf der Online-Karte angezeigt. 

Mit dieser Karte wollen wir jene Initiativen, Unternehmen und Events 
in Salzburg sichtbar machen, die sich schon jetzt in unterschiedli-
cher Art und Weise für eine nachhaltigere Gesellscha�  stark machen. 
Nachhaltig bedeutet hier, im Einklang mit der Natur und mit Men-
schen zu stehen. 

Auf der Karte findest du unterschiedliche Einträge: Initiativen, die 
sich für den Umweltschutz einsetzen. Orte, die sich für faire Bedin-
gungen in der Produktion stark machen. Aber auch gemeinscha� s-
fördernde und soziale Organisationen, deren Ziel Integration und 
Unterstützung von Menschen ist. 

Der Stadtplan zeigt dir außerdem eine große Auswahl an regionalen, 
ökologischen und sozialen Angeboten, die eine Alternative zur her-
kömmlichen Konsum- und Wegwerfgesellscha�  bieten.

Hinweis: Leider finden nicht alle nachhaltigen Plätze Salzburgs auf diesem 
Kartenausschnitt Platz. Schau deshalb unter www.salzburg.vonmorgen.org 
nach. Dort findest du die interaktive Karte von Salzburg, auf der kontinuierlich 
Orte hinzugefügt werden können.

Dein Konsumverhalten  
hat eine Wirkung und kann den ökosozialen Wandel fördern!

Worauf kann ich 
zusätzlich achten?

Falls Gebrauchsgegenstände 
nicht mehr funktionieren sollten, 
versuche sie zu reparieren. Erstaun-
lich o�  kann man so die Lebensdauer 
von vielen Gegenständen verlängern. 

Lass deiner Kreativität freien 
Lauf und versuche alte Stücke in 
anderen Zusammenhängen weiter-
zuverwenden. Alte Marmeladen-
gläser können beispielsweise zum 
Verwahren von Lebensmitteln weiter-
verwendet werden.

Je weniger Abfall du erzeugst, 
desto besser. Solltest du jedoch Ab-
fall haben, dann finde Plätze für die 
geeignete Entsorgung bei fachge-
rechten Sammelstellen.

O�  kaufen wir Dinge, die wir gar 
nicht unbedingt benötigen. Es kann 
hilfreich sein darüber nachzuden-
ken, ob wir neue Dinge überhaupt 
brauchen. 

Ermögliche deinen Besitz-
stücken ein längeres Leben. Vor 
allem elektronische Gegenstände 
werden o� mals ausgetauscht, ob-
wohl sie noch einwandfrei funktio-
nieren. Wenn du sie trotzdem nicht 
mehr brauchst, verschenke oder 
verkaufe sie. Vermeide, sie einfach 
wegzuwerfen.

Schau hier vorbei. Die folgenden Links liefern dir zusätzliche Informationen und 
Tipps zu einem nachhaltigeren und ökologischeren Konsum:

Du willst noch mehr wissen?

n  Biete Lebensmittel, die du selbst nicht mehr verwenden kannst, anderen an:
www.foodsharing.at/   

n  Finde Obst auf öª entlichen Flächen oder teile Fundorte: www.mundraub.org/   

n  Verkaufe oder verschenke alte Gegenstände. Diverse Facebook-Gruppen oder 
Willhaben (www.willhaben.at/iad) machen es möglich.

www.umweltzeichen.at/de/

www.umweltberatung.at/ www.biologisch-aus-salzburg.at/

www.bewusstkaufen.at/



In Salzburg gibt es zahlreiche Adressen, um in der Freizeit gemein-
scha� lich und sinnsti� end aktiv zu sein. Hier haben wir eine Auswahl 
zusammengestellt:

  Amnesty International Salzburg / Mach dich für Menschenrechte 
stark. / www.amnesty.at

  ATTAC Salzburg / Setze dich für eine demokratische und sozial gerech-
te Gestaltung der globalen Wirtscha�  ein. / www.attac.at

  Caritas Salzburg / Freiwilliges Engagement für Kinder, Senior*innen, 
Asylwerber*innen und viele mehr. / caritas-salzburg.at

  Diakonie / Organisation für umfangreiche soziale Hilfe / 
www.diakonie.at/mitarbeiten/freiwillige-mitarbeit

  Exit7 / Hier kannst du für die Jugendnotschlafstelle der Caritas kochen. / 
exit7@caritas-salzburg.at

  Zusammenleben Willkommen / Du hast ein freies Zimmer? 
Hier kannst du es einem geflüchteten Menschen zur Verfügung stellen. / 
zusammenleben-willkommen.at

  Forum Mobil / www.forum-mobil.at/

  Freiwilligenzentrum Salzburg / Freiwilligenbörse / 
www.freiwilligenzentrum-salzburg.at

  Freiwilligenweb / Freiwilligenbörse / www.freiwilligenweb.at/de

  Freiwilliges Soziales Jahr / Hier hast du die Möglichkeit, das 
 Arbeiten im Sozialbereich kennen zu lernen. / www.fsj.at

APP für Android und Apple 

Alles Gute auf einer Karte!
Einkaufsführer und Konsumkompass für deinen nachhaltigen 
Lebens stil in Salzburg und der ganzen Welt!

Du willst selbst aktiv werden 
und dich freiwillig engagieren? 

  Fridays for Future / Mach dich für Klimagerechtigkeit und Umwelt-
schutz stark. / www.fridaysforfuture.at

  Gemeinwohlökonomie Salzburg / Hier kannst du dich für ein 
 gemeinwohlförderndes Wirtscha� ssystem stark machen. / 
austria.ecogood.org

  Hilfswerk Salzburg / Das Hilfswerk bietet zahlreiche Möglichkeiten 
für freiwilliges Engagement. / www.hilfswerk.at/salzburg/

  MARK VOLXKÜCHE / Koche dein Lieblingsrezept für andere. / 
www.marksalzburg.at/volxkueche/

  Oma- & Opadienst / www.familie.at/sbg/omadienst

  Omas gegen Rechts / omasgegenrechts.at

  Radiofabrik / radiofabrik.at

  Radlobby / www.radlobby.at/salzburg

  Rotes Kreuz / Freiwillige Helfer*innen werden immer gesucht. / 
 roteskreuz.at/salzburg

  Salzburger Armutskonferenz / Hier kannst du dich gegen Armut 
in Österreich stark machen. / salzburger-armutskonferenz.at

  Südwind Salzburg / Südwind bietet vielfältige Möglichkeiten für 
freiwilliges Engagement. / suedwind.at/salzburg

  System Change not Climate Change / Plattform für Klima-
gerechtigkeit / www.systemchange-not-climatechange.at

  Verein Einstieg / www.einstieg.or.at/

  youngCaritas / Projekte speziell für junge Menschen / 
sbg.youngcaritas.at Trotz sorgfältiger Recherche sind die Angaben ohne Gewähr 

im Hinblick auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Infor-
mationen sind auf dem Stand der Drucklegung (09/2022). 
Auflage: 5.000 Stück

Gefördert durch:

KOMPASS
FÜR EINE BESSERE 

WELT

SALZBURGER

www.salzburg.vonmorgen.orgaai-salzburg.at     globalgedacht.org

Impressum 
Herausgeber*in: Afro-Asiatisches Institut Salzburg, 
Wiener-Philharmoniker-Gasse 2, 5020 Salzburg
T / +43 (0)662 / 841413-0 · M / oª ice@aai-salzburg.at · W / www.aai-salzburg.at
Facebook: www.facebook.com/aai.salzburg · Blog: https://globalgedacht.org
Grafikdesign: Kreativbüro Zenz · Druck: Druckerei Roser GmbH
Titelbild: Marta Cercós (Spanischlehrerin am AAI) · Foto by: Erika Mayer

Nachhaltiges Handeln
Warum ist das wichtig?

die Karte von morgen?

Das übergeordnete Ziel von nachhaltigem Handeln ist soziale Gerech-
tigkeit und ein schonender Umgang mit Rohstoª en. Auch mit unserem 
individuellen Konsumverhalten können wir sehr viel bewirken. Mit der Auswahl 
unserer Konsumgüter beeinflussen wir die Umwelt, natürliche Ressourcen und 
Menschen in allen Teilen der Welt. 

Bewusster Konsum muss nicht teuer oder kompliziert sein. Du hast Lust, 
etwas umweltfreundlicher zu konsumieren? 
O�  sind es Kleinigkeiten, die man überdenken kann, um etwas bewusster zu 
handeln. Somit können auch unsere nachfolgenden Generationen an einer 
bunten Welt mit all ihren Schätzen teilhaben.

Wenn du einen Ort von morgen aufgespürt oder von einem Event 
 erfahren hast, dann kannst du ganz einfach einen Eintrag auf die 
Karte von morgen hinzufügen. Und zwar weltweit.

www.salzburg.vonmorgen.org

In der Region gewachsenes Obst 
und Gemüse schmeckt hervorra-

gend, da es bis zum Ende reifen kann 
und keine langen Transportwege 
hinter sich hat. Bauernmärkte oder 
Food Coops (www.foodcoops.at) sind 
ein guter Ort für lokal Produziertes.

Um die Schönheit unserer Um-
welt zu wahren, versuche Plastik 

einzusparen und unnötigen Müll zu 
vermeiden. Tipp: Nimm deine eigene 
Tasche zum Einkaufen mit. 

Genieße die Artenvielfalt unserer 
Pflanzen und iss weniger Fleisch 

und tierische Produkte. Für Rezepte 
und zusätzliche Tipps schau auf 
www.fleischfrei-tag.at. 

Lass dein Auto stehen und 
nutze den öª entlichen Verkehr, 

fahre Rad oder bilde Fahrgemein-
scha� en. (Infos für Radler*innen 
www.salzburgrad.at, Plattform 
für Fahr gemeinscha� en 
www.blablacar.de)

Lerne deine Nachbarn kennen, 
vernetze dich mit ihnen und 

leihe Dinge aus, anstatt sie neu zu 
kaufen. Die Plattform 
www.fragnebenan.com macht‘s 
möglich. 

Informiere dich und gib dein 
Wissen an andere weiter.

1. 4.

2. 5.

3.
6.

6 einfache Ideen für nachhaltigeres Handeln

Was kannst du tun? 

MENSCHLICHKEIT

Was ist

ERNEUERBARKEIT

TRANSPARENZ

NATÜRLICHKEIT

SOLIDARITÄT

FAIRNESS

Die Karte von morgen ist eine interaktive Online-Plattform für 
Initiativen des Wandels, für verantwortungsbewusste Unternehmen 
und nachhaltige Events. 

Damit sollen jene Adressen, die sich für eine soziale, nachhaltige 
und faire Welt einsetzen, vernetzt und sichtbar gemacht werden. 
Die Einträge auf der Karte können anhand der Kategorien Natür-
lichkeit, Erneuerbarkeit, Fairness, Menschlichkeit, Solidarität und 
Transparenz bewertet werden. Wie ökologisch, sozial und gemein-
wohlorientiert wird hier gehandelt? 

Je mehr positive Bewertungen ein Standort hat, desto größer wird er 
auf der Online-Karte angezeigt. 

Mit dieser Karte wollen wir jene Initiativen, Unternehmen und Events 
in Salzburg sichtbar machen, die sich schon jetzt in unterschiedli-
cher Art und Weise für eine nachhaltigere Gesellscha�  stark machen. 
Nachhaltig bedeutet hier, im Einklang mit der Natur und mit Men-
schen zu stehen. 

Auf der Karte findest du unterschiedliche Einträge: Initiativen, die 
sich für den Umweltschutz einsetzen. Orte, die sich für faire Bedin-
gungen in der Produktion stark machen. Aber auch gemeinscha� s-
fördernde und soziale Organisationen, deren Ziel Integration und 
Unterstützung von Menschen ist. 

Der Stadtplan zeigt dir außerdem eine große Auswahl an regionalen, 
ökologischen und sozialen Angeboten, die eine Alternative zur her-
kömmlichen Konsum- und Wegwerfgesellscha�  bieten.

Hinweis: Leider finden nicht alle nachhaltigen Plätze Salzburgs auf diesem 
Kartenausschnitt Platz. Schau deshalb unter www.salzburg.vonmorgen.org 
nach. Dort findest du die interaktive Karte von Salzburg, auf der kontinuierlich 
Orte hinzugefügt werden können.

Dein Konsumverhalten  
hat eine Wirkung und kann den ökosozialen Wandel fördern!

Worauf kann ich 
zusätzlich achten?

Falls Gebrauchsgegenstände 
nicht mehr funktionieren sollten, 
versuche sie zu reparieren. Erstaun-
lich o�  kann man so die Lebensdauer 
von vielen Gegenständen verlängern. 

Lass deiner Kreativität freien 
Lauf und versuche alte Stücke in 
anderen Zusammenhängen weiter-
zuverwenden. Alte Marmeladen-
gläser können beispielsweise zum 
Verwahren von Lebensmitteln weiter-
verwendet werden.

Je weniger Abfall du erzeugst, 
desto besser. Solltest du jedoch Ab-
fall haben, dann finde Plätze für die 
geeignete Entsorgung bei fachge-
rechten Sammelstellen.

O�  kaufen wir Dinge, die wir gar 
nicht unbedingt benötigen. Es kann 
hilfreich sein darüber nachzuden-
ken, ob wir neue Dinge überhaupt 
brauchen. 

Ermögliche deinen Besitz-
stücken ein längeres Leben. Vor 
allem elektronische Gegenstände 
werden o� mals ausgetauscht, ob-
wohl sie noch einwandfrei funktio-
nieren. Wenn du sie trotzdem nicht 
mehr brauchst, verschenke oder 
verkaufe sie. Vermeide, sie einfach 
wegzuwerfen.

Schau hier vorbei. Die folgenden Links liefern dir zusätzliche Informationen und 
Tipps zu einem nachhaltigeren und ökologischeren Konsum:

Du willst noch mehr wissen?

n  Biete Lebensmittel, die du selbst nicht mehr verwenden kannst, anderen an:
www.foodsharing.at/   

n  Finde Obst auf öª entlichen Flächen oder teile Fundorte: www.mundraub.org/   

n  Verkaufe oder verschenke alte Gegenstände. Diverse Facebook-Gruppen oder 
Willhaben (www.willhaben.at/iad) machen es möglich.

www.umweltzeichen.at/de/

www.umweltberatung.at/ www.biologisch-aus-salzburg.at/

www.bewusstkaufen.at/



In Salzburg gibt es zahlreiche Adressen, um in der Freizeit gemein-
scha� lich und sinnsti� end aktiv zu sein. Hier haben wir eine Auswahl 
zusammengestellt:

  Amnesty International Salzburg / Mach dich für Menschenrechte 
stark. / www.amnesty.at

  ATTAC Salzburg / Setze dich für eine demokratische und sozial gerech-
te Gestaltung der globalen Wirtscha�  ein. / www.attac.at

  Caritas Salzburg / Freiwilliges Engagement für Kinder, Senior*innen, 
Asylwerber*innen und viele mehr. / caritas-salzburg.at

  Diakonie / Organisation für umfangreiche soziale Hilfe / 
www.diakonie.at/mitarbeiten/freiwillige-mitarbeit

  Exit7 / Hier kannst du für die Jugendnotschlafstelle der Caritas kochen. / 
exit7@caritas-salzburg.at

  Zusammenleben Willkommen / Du hast ein freies Zimmer? 
Hier kannst du es einem geflüchteten Menschen zur Verfügung stellen. / 
zusammenleben-willkommen.at

  Forum Mobil / www.forum-mobil.at/

  Freiwilligenzentrum Salzburg / Freiwilligenbörse / 
www.freiwilligenzentrum-salzburg.at

  Freiwilligenweb / Freiwilligenbörse / www.freiwilligenweb.at/de

  Freiwilliges Soziales Jahr / Hier hast du die Möglichkeit, das 
 Arbeiten im Sozialbereich kennen zu lernen. / www.fsj.at

APP für Android und Apple 

Alles Gute auf einer Karte!
Einkaufsführer und Konsumkompass für deinen nachhaltigen 
Lebens stil in Salzburg und der ganzen Welt!

Du willst selbst aktiv werden 
und dich freiwillig engagieren? 

  Fridays for Future / Mach dich für Klimagerechtigkeit und Umwelt-
schutz stark. / www.fridaysforfuture.at

  Gemeinwohlökonomie Salzburg / Hier kannst du dich für ein 
 gemeinwohlförderndes Wirtscha� ssystem stark machen. / 
austria.ecogood.org

  Hilfswerk Salzburg / Das Hilfswerk bietet zahlreiche Möglichkeiten 
für freiwilliges Engagement. / www.hilfswerk.at/salzburg/

  MARK VOLXKÜCHE / Koche dein Lieblingsrezept für andere. / 
www.marksalzburg.at/volxkueche/

  Oma- & Opadienst / www.familie.at/sbg/omadienst

  Omas gegen Rechts / omasgegenrechts.at

  Radiofabrik / radiofabrik.at

  Radlobby / www.radlobby.at/salzburg

  Rotes Kreuz / Freiwillige Helfer*innen werden immer gesucht. / 
 roteskreuz.at/salzburg

  Salzburger Armutskonferenz / Hier kannst du dich gegen Armut 
in Österreich stark machen. / salzburger-armutskonferenz.at

  Südwind Salzburg / Südwind bietet vielfältige Möglichkeiten für 
freiwilliges Engagement. / suedwind.at/salzburg

  System Change not Climate Change / Plattform für Klima-
gerechtigkeit / www.systemchange-not-climatechange.at

  Verein Einstieg / www.einstieg.or.at/

  youngCaritas / Projekte speziell für junge Menschen / 
sbg.youngcaritas.at Trotz sorgfältiger Recherche sind die Angaben ohne Gewähr 

im Hinblick auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Infor-
mationen sind auf dem Stand der Drucklegung (09/2022). 
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Nachhaltiges Handeln
Warum ist das wichtig?

die Karte von morgen?

Das übergeordnete Ziel von nachhaltigem Handeln ist soziale Gerech-
tigkeit und ein schonender Umgang mit Rohstoª en. Auch mit unserem 
individuellen Konsumverhalten können wir sehr viel bewirken. Mit der Auswahl 
unserer Konsumgüter beeinflussen wir die Umwelt, natürliche Ressourcen und 
Menschen in allen Teilen der Welt. 

Bewusster Konsum muss nicht teuer oder kompliziert sein. Du hast Lust, 
etwas umweltfreundlicher zu konsumieren? 
O�  sind es Kleinigkeiten, die man überdenken kann, um etwas bewusster zu 
handeln. Somit können auch unsere nachfolgenden Generationen an einer 
bunten Welt mit all ihren Schätzen teilhaben.

Wenn du einen Ort von morgen aufgespürt oder von einem Event 
 erfahren hast, dann kannst du ganz einfach einen Eintrag auf die 
Karte von morgen hinzufügen. Und zwar weltweit.

www.salzburg.vonmorgen.org

In der Region gewachsenes Obst 
und Gemüse schmeckt hervorra-

gend, da es bis zum Ende reifen kann 
und keine langen Transportwege 
hinter sich hat. Bauernmärkte oder 
Food Coops (www.foodcoops.at) sind 
ein guter Ort für lokal Produziertes.

Um die Schönheit unserer Um-
welt zu wahren, versuche Plastik 

einzusparen und unnötigen Müll zu 
vermeiden. Tipp: Nimm deine eigene 
Tasche zum Einkaufen mit. 

Genieße die Artenvielfalt unserer 
Pflanzen und iss weniger Fleisch 

und tierische Produkte. Für Rezepte 
und zusätzliche Tipps schau auf 
www.fleischfrei-tag.at. 

Lass dein Auto stehen und 
nutze den öª entlichen Verkehr, 

fahre Rad oder bilde Fahrgemein-
scha� en. (Infos für Radler*innen 
www.salzburgrad.at, Plattform 
für Fahr gemeinscha� en 
www.blablacar.de)

Lerne deine Nachbarn kennen, 
vernetze dich mit ihnen und 

leihe Dinge aus, anstatt sie neu zu 
kaufen. Die Plattform 
www.fragnebenan.com macht‘s 
möglich. 

Informiere dich und gib dein 
Wissen an andere weiter.

1. 4.
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3.
6.

6 einfache Ideen für nachhaltigeres Handeln

Was kannst du tun? 

MENSCHLICHKEIT

Was ist

ERNEUERBARKEIT

TRANSPARENZ

NATÜRLICHKEIT

SOLIDARITÄT

FAIRNESS

Die Karte von morgen ist eine interaktive Online-Plattform für 
Initiativen des Wandels, für verantwortungsbewusste Unternehmen 
und nachhaltige Events. 

Damit sollen jene Adressen, die sich für eine soziale, nachhaltige 
und faire Welt einsetzen, vernetzt und sichtbar gemacht werden. 
Die Einträge auf der Karte können anhand der Kategorien Natür-
lichkeit, Erneuerbarkeit, Fairness, Menschlichkeit, Solidarität und 
Transparenz bewertet werden. Wie ökologisch, sozial und gemein-
wohlorientiert wird hier gehandelt? 

Je mehr positive Bewertungen ein Standort hat, desto größer wird er 
auf der Online-Karte angezeigt. 

Mit dieser Karte wollen wir jene Initiativen, Unternehmen und Events 
in Salzburg sichtbar machen, die sich schon jetzt in unterschiedli-
cher Art und Weise für eine nachhaltigere Gesellscha�  stark machen. 
Nachhaltig bedeutet hier, im Einklang mit der Natur und mit Men-
schen zu stehen. 

Auf der Karte findest du unterschiedliche Einträge: Initiativen, die 
sich für den Umweltschutz einsetzen. Orte, die sich für faire Bedin-
gungen in der Produktion stark machen. Aber auch gemeinscha� s-
fördernde und soziale Organisationen, deren Ziel Integration und 
Unterstützung von Menschen ist. 

Der Stadtplan zeigt dir außerdem eine große Auswahl an regionalen, 
ökologischen und sozialen Angeboten, die eine Alternative zur her-
kömmlichen Konsum- und Wegwerfgesellscha�  bieten.

Hinweis: Leider finden nicht alle nachhaltigen Plätze Salzburgs auf diesem 
Kartenausschnitt Platz. Schau deshalb unter www.salzburg.vonmorgen.org 
nach. Dort findest du die interaktive Karte von Salzburg, auf der kontinuierlich 
Orte hinzugefügt werden können.

Dein Konsumverhalten  
hat eine Wirkung und kann den ökosozialen Wandel fördern!

Worauf kann ich 
zusätzlich achten?

Falls Gebrauchsgegenstände 
nicht mehr funktionieren sollten, 
versuche sie zu reparieren. Erstaun-
lich o�  kann man so die Lebensdauer 
von vielen Gegenständen verlängern. 

Lass deiner Kreativität freien 
Lauf und versuche alte Stücke in 
anderen Zusammenhängen weiter-
zuverwenden. Alte Marmeladen-
gläser können beispielsweise zum 
Verwahren von Lebensmitteln weiter-
verwendet werden.

Je weniger Abfall du erzeugst, 
desto besser. Solltest du jedoch Ab-
fall haben, dann finde Plätze für die 
geeignete Entsorgung bei fachge-
rechten Sammelstellen.

O�  kaufen wir Dinge, die wir gar 
nicht unbedingt benötigen. Es kann 
hilfreich sein darüber nachzuden-
ken, ob wir neue Dinge überhaupt 
brauchen. 

Ermögliche deinen Besitz-
stücken ein längeres Leben. Vor 
allem elektronische Gegenstände 
werden o� mals ausgetauscht, ob-
wohl sie noch einwandfrei funktio-
nieren. Wenn du sie trotzdem nicht 
mehr brauchst, verschenke oder 
verkaufe sie. Vermeide, sie einfach 
wegzuwerfen.

Schau hier vorbei. Die folgenden Links liefern dir zusätzliche Informationen und 
Tipps zu einem nachhaltigeren und ökologischeren Konsum:

Du willst noch mehr wissen?

n  Biete Lebensmittel, die du selbst nicht mehr verwenden kannst, anderen an:
www.foodsharing.at/   

n  Finde Obst auf öª entlichen Flächen oder teile Fundorte: www.mundraub.org/   

n  Verkaufe oder verschenke alte Gegenstände. Diverse Facebook-Gruppen oder 
Willhaben (www.willhaben.at/iad) machen es möglich.

www.umweltzeichen.at/de/

www.umweltberatung.at/ www.biologisch-aus-salzburg.at/

www.bewusstkaufen.at/



In Salzburg gibt es zahlreiche Adressen, um in der Freizeit gemein-
scha� lich und sinnsti� end aktiv zu sein. Hier haben wir eine Auswahl 
zusammengestellt:

  Amnesty International Salzburg / Mach dich für Menschenrechte 
stark. / www.amnesty.at

  ATTAC Salzburg / Setze dich für eine demokratische und sozial gerech-
te Gestaltung der globalen Wirtscha�  ein. / www.attac.at

  Caritas Salzburg / Freiwilliges Engagement für Kinder, Senior*innen, 
Asylwerber*innen und viele mehr. / caritas-salzburg.at

  Diakonie / Organisation für umfangreiche soziale Hilfe / 
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Alles Gute auf einer Karte!
Einkaufsführer und Konsumkompass für deinen nachhaltigen 
Lebens stil in Salzburg und der ganzen Welt!

Du willst selbst aktiv werden 
und dich freiwillig engagieren? 
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  Radlobby / www.radlobby.at/salzburg

  Rotes Kreuz / Freiwillige Helfer*innen werden immer gesucht. / 
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  Salzburger Armutskonferenz / Hier kannst du dich gegen Armut 
in Österreich stark machen. / salzburger-armutskonferenz.at

  Südwind Salzburg / Südwind bietet vielfältige Möglichkeiten für 
freiwilliges Engagement. / suedwind.at/salzburg

  System Change not Climate Change / Plattform für Klima-
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Warum ist das wichtig?

die Karte von morgen?

Das übergeordnete Ziel von nachhaltigem Handeln ist soziale Gerech-
tigkeit und ein schonender Umgang mit Rohstoª en. Auch mit unserem 
individuellen Konsumverhalten können wir sehr viel bewirken. Mit der Auswahl 
unserer Konsumgüter beeinflussen wir die Umwelt, natürliche Ressourcen und 
Menschen in allen Teilen der Welt. 

Bewusster Konsum muss nicht teuer oder kompliziert sein. Du hast Lust, 
etwas umweltfreundlicher zu konsumieren? 
O�  sind es Kleinigkeiten, die man überdenken kann, um etwas bewusster zu 
handeln. Somit können auch unsere nachfolgenden Generationen an einer 
bunten Welt mit all ihren Schätzen teilhaben.

Wenn du einen Ort von morgen aufgespürt oder von einem Event 
 erfahren hast, dann kannst du ganz einfach einen Eintrag auf die 
Karte von morgen hinzufügen. Und zwar weltweit.

www.salzburg.vonmorgen.org

In der Region gewachsenes Obst 
und Gemüse schmeckt hervorra-

gend, da es bis zum Ende reifen kann 
und keine langen Transportwege 
hinter sich hat. Bauernmärkte oder 
Food Coops (www.foodcoops.at) sind 
ein guter Ort für lokal Produziertes.

Um die Schönheit unserer Um-
welt zu wahren, versuche Plastik 

einzusparen und unnötigen Müll zu 
vermeiden. Tipp: Nimm deine eigene 
Tasche zum Einkaufen mit. 

Genieße die Artenvielfalt unserer 
Pflanzen und iss weniger Fleisch 

und tierische Produkte. Für Rezepte 
und zusätzliche Tipps schau auf 
www.fleischfrei-tag.at. 

Lass dein Auto stehen und 
nutze den öª entlichen Verkehr, 

fahre Rad oder bilde Fahrgemein-
scha� en. (Infos für Radler*innen 
www.salzburgrad.at, Plattform 
für Fahr gemeinscha� en 
www.blablacar.de)

Lerne deine Nachbarn kennen, 
vernetze dich mit ihnen und 

leihe Dinge aus, anstatt sie neu zu 
kaufen. Die Plattform 
www.fragnebenan.com macht‘s 
möglich. 

Informiere dich und gib dein 
Wissen an andere weiter.
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FAIRNESS

Die Karte von morgen ist eine interaktive Online-Plattform für 
Initiativen des Wandels, für verantwortungsbewusste Unternehmen 
und nachhaltige Events. 

Damit sollen jene Adressen, die sich für eine soziale, nachhaltige 
und faire Welt einsetzen, vernetzt und sichtbar gemacht werden. 
Die Einträge auf der Karte können anhand der Kategorien Natür-
lichkeit, Erneuerbarkeit, Fairness, Menschlichkeit, Solidarität und 
Transparenz bewertet werden. Wie ökologisch, sozial und gemein-
wohlorientiert wird hier gehandelt? 

Je mehr positive Bewertungen ein Standort hat, desto größer wird er 
auf der Online-Karte angezeigt. 

Mit dieser Karte wollen wir jene Initiativen, Unternehmen und Events 
in Salzburg sichtbar machen, die sich schon jetzt in unterschiedli-
cher Art und Weise für eine nachhaltigere Gesellscha�  stark machen. 
Nachhaltig bedeutet hier, im Einklang mit der Natur und mit Men-
schen zu stehen. 

Auf der Karte findest du unterschiedliche Einträge: Initiativen, die 
sich für den Umweltschutz einsetzen. Orte, die sich für faire Bedin-
gungen in der Produktion stark machen. Aber auch gemeinscha� s-
fördernde und soziale Organisationen, deren Ziel Integration und 
Unterstützung von Menschen ist. 

Der Stadtplan zeigt dir außerdem eine große Auswahl an regionalen, 
ökologischen und sozialen Angeboten, die eine Alternative zur her-
kömmlichen Konsum- und Wegwerfgesellscha�  bieten.

Hinweis: Leider finden nicht alle nachhaltigen Plätze Salzburgs auf diesem 
Kartenausschnitt Platz. Schau deshalb unter www.salzburg.vonmorgen.org 
nach. Dort findest du die interaktive Karte von Salzburg, auf der kontinuierlich 
Orte hinzugefügt werden können.

Dein Konsumverhalten  
hat eine Wirkung und kann den ökosozialen Wandel fördern!

Worauf kann ich 
zusätzlich achten?

Falls Gebrauchsgegenstände 
nicht mehr funktionieren sollten, 
versuche sie zu reparieren. Erstaun-
lich o�  kann man so die Lebensdauer 
von vielen Gegenständen verlängern. 

Lass deiner Kreativität freien 
Lauf und versuche alte Stücke in 
anderen Zusammenhängen weiter-
zuverwenden. Alte Marmeladen-
gläser können beispielsweise zum 
Verwahren von Lebensmitteln weiter-
verwendet werden.
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desto besser. Solltest du jedoch Ab-
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geeignete Entsorgung bei fachge-
rechten Sammelstellen.

O�  kaufen wir Dinge, die wir gar 
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hilfreich sein darüber nachzuden-
ken, ob wir neue Dinge überhaupt 
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Tipps zu einem nachhaltigeren und ökologischeren Konsum:

Du willst noch mehr wissen?
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n  Finde Obst auf öª entlichen Flächen oder teile Fundorte: www.mundraub.org/   
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Lebens stil in Salzburg und der ganzen Welt!

Du willst selbst aktiv werden 
und dich freiwillig engagieren? 

  Fridays for Future / Mach dich für Klimagerechtigkeit und Umwelt-
schutz stark. / www.fridaysforfuture.at

  Gemeinwohlökonomie Salzburg / Hier kannst du dich für ein 
 gemeinwohlförderndes Wirtscha� ssystem stark machen. / 
austria.ecogood.org

  Hilfswerk Salzburg / Das Hilfswerk bietet zahlreiche Möglichkeiten 
für freiwilliges Engagement. / www.hilfswerk.at/salzburg/

  MARK VOLXKÜCHE / Koche dein Lieblingsrezept für andere. / 
www.marksalzburg.at/volxkueche/

  Oma- & Opadienst / www.familie.at/sbg/omadienst

  Omas gegen Rechts / omasgegenrechts.at

  Radiofabrik / radiofabrik.at

  Radlobby / www.radlobby.at/salzburg

  Rotes Kreuz / Freiwillige Helfer*innen werden immer gesucht. / 
 roteskreuz.at/salzburg

  Salzburger Armutskonferenz / Hier kannst du dich gegen Armut 
in Österreich stark machen. / salzburger-armutskonferenz.at

  Südwind Salzburg / Südwind bietet vielfältige Möglichkeiten für 
freiwilliges Engagement. / suedwind.at/salzburg

  System Change not Climate Change / Plattform für Klima-
gerechtigkeit / www.systemchange-not-climatechange.at

  Verein Einstieg / www.einstieg.or.at/

  youngCaritas / Projekte speziell für junge Menschen / 
sbg.youngcaritas.at Trotz sorgfältiger Recherche sind die Angaben ohne Gewähr 

im Hinblick auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Infor-
mationen sind auf dem Stand der Drucklegung (09/2022). 
Auflage: 5.000 Stück
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Nachhaltiges Handeln
Warum ist das wichtig?

die Karte von morgen?

Das übergeordnete Ziel von nachhaltigem Handeln ist soziale Gerech-
tigkeit und ein schonender Umgang mit Rohstoª en. Auch mit unserem 
individuellen Konsumverhalten können wir sehr viel bewirken. Mit der Auswahl 
unserer Konsumgüter beeinflussen wir die Umwelt, natürliche Ressourcen und 
Menschen in allen Teilen der Welt. 

Bewusster Konsum muss nicht teuer oder kompliziert sein. Du hast Lust, 
etwas umweltfreundlicher zu konsumieren? 
O�  sind es Kleinigkeiten, die man überdenken kann, um etwas bewusster zu 
handeln. Somit können auch unsere nachfolgenden Generationen an einer 
bunten Welt mit all ihren Schätzen teilhaben.

Wenn du einen Ort von morgen aufgespürt oder von einem Event 
 erfahren hast, dann kannst du ganz einfach einen Eintrag auf die 
Karte von morgen hinzufügen. Und zwar weltweit.

www.salzburg.vonmorgen.org

In der Region gewachsenes Obst 
und Gemüse schmeckt hervorra-

gend, da es bis zum Ende reifen kann 
und keine langen Transportwege 
hinter sich hat. Bauernmärkte oder 
Food Coops (www.foodcoops.at) sind 
ein guter Ort für lokal Produziertes.

Um die Schönheit unserer Um-
welt zu wahren, versuche Plastik 

einzusparen und unnötigen Müll zu 
vermeiden. Tipp: Nimm deine eigene 
Tasche zum Einkaufen mit. 

Genieße die Artenvielfalt unserer 
Pflanzen und iss weniger Fleisch 

und tierische Produkte. Für Rezepte 
und zusätzliche Tipps schau auf 
www.fleischfrei-tag.at. 

Lass dein Auto stehen und 
nutze den öª entlichen Verkehr, 

fahre Rad oder bilde Fahrgemein-
scha� en. (Infos für Radler*innen 
www.salzburgrad.at, Plattform 
für Fahr gemeinscha� en 
www.blablacar.de)

Lerne deine Nachbarn kennen, 
vernetze dich mit ihnen und 

leihe Dinge aus, anstatt sie neu zu 
kaufen. Die Plattform 
www.fragnebenan.com macht‘s 
möglich. 

Informiere dich und gib dein 
Wissen an andere weiter.

1. 4.

2. 5.

3.
6.

6 einfache Ideen für nachhaltigeres Handeln

Was kannst du tun? 

MENSCHLICHKEIT

Was ist

ERNEUERBARKEIT

TRANSPARENZ

NATÜRLICHKEIT

SOLIDARITÄT

FAIRNESS

Die Karte von morgen ist eine interaktive Online-Plattform für 
Initiativen des Wandels, für verantwortungsbewusste Unternehmen 
und nachhaltige Events. 

Damit sollen jene Adressen, die sich für eine soziale, nachhaltige 
und faire Welt einsetzen, vernetzt und sichtbar gemacht werden. 
Die Einträge auf der Karte können anhand der Kategorien Natür-
lichkeit, Erneuerbarkeit, Fairness, Menschlichkeit, Solidarität und 
Transparenz bewertet werden. Wie ökologisch, sozial und gemein-
wohlorientiert wird hier gehandelt? 

Je mehr positive Bewertungen ein Standort hat, desto größer wird er 
auf der Online-Karte angezeigt. 

Mit dieser Karte wollen wir jene Initiativen, Unternehmen und Events 
in Salzburg sichtbar machen, die sich schon jetzt in unterschiedli-
cher Art und Weise für eine nachhaltigere Gesellscha�  stark machen. 
Nachhaltig bedeutet hier, im Einklang mit der Natur und mit Men-
schen zu stehen. 

Auf der Karte findest du unterschiedliche Einträge: Initiativen, die 
sich für den Umweltschutz einsetzen. Orte, die sich für faire Bedin-
gungen in der Produktion stark machen. Aber auch gemeinscha� s-
fördernde und soziale Organisationen, deren Ziel Integration und 
Unterstützung von Menschen ist. 

Der Stadtplan zeigt dir außerdem eine große Auswahl an regionalen, 
ökologischen und sozialen Angeboten, die eine Alternative zur her-
kömmlichen Konsum- und Wegwerfgesellscha�  bieten.

Hinweis: Leider finden nicht alle nachhaltigen Plätze Salzburgs auf diesem 
Kartenausschnitt Platz. Schau deshalb unter www.salzburg.vonmorgen.org 
nach. Dort findest du die interaktive Karte von Salzburg, auf der kontinuierlich 
Orte hinzugefügt werden können.

Dein Konsumverhalten  
hat eine Wirkung und kann den ökosozialen Wandel fördern!

Worauf kann ich 
zusätzlich achten?

Falls Gebrauchsgegenstände 
nicht mehr funktionieren sollten, 
versuche sie zu reparieren. Erstaun-
lich o�  kann man so die Lebensdauer 
von vielen Gegenständen verlängern. 

Lass deiner Kreativität freien 
Lauf und versuche alte Stücke in 
anderen Zusammenhängen weiter-
zuverwenden. Alte Marmeladen-
gläser können beispielsweise zum 
Verwahren von Lebensmitteln weiter-
verwendet werden.

Je weniger Abfall du erzeugst, 
desto besser. Solltest du jedoch Ab-
fall haben, dann finde Plätze für die 
geeignete Entsorgung bei fachge-
rechten Sammelstellen.

O�  kaufen wir Dinge, die wir gar 
nicht unbedingt benötigen. Es kann 
hilfreich sein darüber nachzuden-
ken, ob wir neue Dinge überhaupt 
brauchen. 

Ermögliche deinen Besitz-
stücken ein längeres Leben. Vor 
allem elektronische Gegenstände 
werden o� mals ausgetauscht, ob-
wohl sie noch einwandfrei funktio-
nieren. Wenn du sie trotzdem nicht 
mehr brauchst, verschenke oder 
verkaufe sie. Vermeide, sie einfach 
wegzuwerfen.

Schau hier vorbei. Die folgenden Links liefern dir zusätzliche Informationen und 
Tipps zu einem nachhaltigeren und ökologischeren Konsum:

Du willst noch mehr wissen?

n  Biete Lebensmittel, die du selbst nicht mehr verwenden kannst, anderen an:
www.foodsharing.at/   

n  Finde Obst auf öª entlichen Flächen oder teile Fundorte: www.mundraub.org/   

n  Verkaufe oder verschenke alte Gegenstände. Diverse Facebook-Gruppen oder 
Willhaben (www.willhaben.at/iad) machen es möglich.

www.umweltzeichen.at/de/

www.umweltberatung.at/ www.biologisch-aus-salzburg.at/

www.bewusstkaufen.at/
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40  Bauchladen – Café / Bistro / Shop, 
Sterneckstrasse 35 – 37, 
www.facebook.com/BAUCHLADENSalzburg/

41  Soli.Café, Lasserstraße 30, www.soli.cafe/
42  Neustart Sa� laden, Schallmooser Hauptstraße 38, 

www.neustart.at/was-wir-tun/ha� entlassenenhilfe/
sa� laden/

43  GWS / Gnigler Kochtopf, Warwitzstraße 9, www.gws.at
44  Schmaus & Browse, Bachstraße 70, +43 664 8042 16 720
45  La Cantina, Bärengässchen 8, 

www.home-salzburg.com/la-cantina/
46  Café & Bistro KOWALSKI, Lehen/Panoramabar, 

Schumacherstraße 14, www.cafe-kowalski.at/
  4  KHG-Café, Wiener-Philharmoniker-Gasse 2, 

www.khg-salzburg.at

 1  Robert-Jungk-Bibliothek für Zukun� sfragen, 
am Robert-Jungk-Platz, Strubergasse 18, 
www.jungk-bibliothek.org

  2   Südwind Bibliothek, Ulrike-Gschwandtner-Straße 5, 
www.suedwind.at/salzburg/bibliothek/

  3  Inklusive Bibliothek der Lebenshilfe, 
Fürbergstraße 15, inklusive-bibliothek.at

  4  Lernwohnzimmer der Katholischen Hochschul-
gemeinde, Wiener-Philharmoniker-Gasse 2, 
www.khg-salzburg.at

Soziale Integration
  5  Verein fairMATCHING, Vogelweiderstraße 8a, 

www.fairmatching.com
  6  Frau & Arbeit, Sterneckstraße 31, 3. Stock, 

www.frau-und-arbeit.at
  7  ABZ – Haus der Möglichkeiten, Kirchenstraße 34, 

www.kirchen.net/abz
  8  Somos Salzburg, www.somos-salzburg.at *
  9  frauenanderskompetent, Roittnerstraße 5, 

www.anderskompetent.at/frauen/
10  Verein Viele, Rainerstraße 27, 1. Stock, www.viele.at

ORTE VON MORGEN

Robert-Jungk-Bibliothek für Zukun� sfragen, 

11  FoodCoop Bonaudelta, Hans-Sachs-Gasse 14, 
www.bonaudelta.at

12  Wild und Nackig, Rainerstraße 11, www.wildundnackig.at
13  Fair Apples, Josepha-Duschek-Straße. 16, 

www.fairapples.at

Wochenmärkte
14  Bio-Grünmarkt am Max-Reinhardt-Platz, 

Max-Reinhardt-Platz
15  Biomarkt Kajetanerplatz, Kajetanerplatz
16  Schranne am Mirabellplatz, Mirabellplatz / Andräkirche
17  Grünmarkt am Universitätsplatz, Montag bis Samstag, 

Universitätsplatz

Bioläden
18  Muspelhaus Naturkostladen, Willibald-Hauthaler-

Straße 23, www.muspelhaus.at
19  Bioladen Naturkost Mülln, Müllner Hauptstraße 25, 

www.bioladen-muelln.at
20  Reformstark Martin, Linzer Gasse 4, www.reformstark.at
21  Reformhaus Mayreder, Universitätsplatz 13 // 

Hubert-Sattler-Gasse 6 // Europastraße 1, 
https://www.salzburg.info/de/kulinarik-shopping/ 
traditionsbetriebe/reformhaus-mayreder

22  Sonnentor Salzburg, Linzergasse 35, 
www.sonnentor.com

LEBENSMITTEL UND EINKAUF

, Hans-Sachs-Gasse 14, 

Cafés
23  220° Café, Chiemseegasse 5 // 

Nonntaler Hauptstraße 9A // Maxglaner Hauptstraße 29 // 
Wiener-Philharmonikergasse 9, www.220grad.com

24  Ka£ ee Alchemie, Rudolfskai 38, www.ka¢ ee-alchemie.at
25  Röstzimmer, Wolf-Dietrich-Straße 15, 

www.der-urka¢ ee.com/filialen

Restaurants und Bistros
26  Green Garden, Nonntaler Hauptstraße 16, 

www.thegreengarden.at
27  GustaV, Wolf-Dietrich-Straße 33, www.gusta-v.at
28  Leichtsinn Vitalbistro, Elisabethstraße 1, 

www.leichtsinn-bistro.at
29  Organic Pizza Salzburg, Franz-Josef-Straße 24a, 

www.organicpizza-salzburg.com
30  Bio-Restaurant Humboldt, Gstättengasse 4, 

www.humboldtstubn.at
31  Triangel, Wiener Philarmonikergasse 7, 

www.triangel-salzburg.co.at
32  Bioburgermeister, Linzergasse 54, 

www.bioburgermeister.com
33  Spicy Spices Bio-Restaurant, Wolf-Dietrich-Straße 1, 

www.spicyspices.jimdofree.com
34  Vegitalian in The Keep, Schwarzstraße 50, 

www.vegitalian.at
35  the heart of joy, Franz-Josef-Straße 3, www.heartofjoy.at

Mobile Küche
36  hermann liefert, www.hermann-liefert.at *
37  easyVEGAN, z.B. Alpenstraße 75, www.easyvegan.at
38  RisotTomas, z.B. Strubergasse 23, www.risottomas.at

Solidarische Gastronomie
39  Restaurant Schmankerl, Glockengasse 10, 

www.soziale-arbeit.at/schmankerl

CAFÉS UND RESTAURANTS

52  Crai – Kleidung & Accessoires, 
Sigmund-Ha¢ ner-Gasse 9, www.crai.at

53  Naturmode Eberlin, Dreifaltigkeitsgasse 4, 
+43 662-870178

54  Sto£ amt, Wolf-Dietrich-Straße 9, 
www.sto¢ amt-fashion.com

55  Kleine Welten, Wolf-Dietrich-Straße 21/1, 
www.kleinewelten.at

56  Zerum Concept Store, Wolf-Dietrich-Straße 4, 
www.zerum.at

57  Vega Nova, Pfeifergasse 9, www.veganova.at/
58  Think!, Judengasse 15, www.thinkshoes.com/at
59  GEA Salzburg, Schrannengasse 12, 

www.gea-waldviertler.at
60  Weltladen, Linzergasse 64 // Berchtesgadener 

Straße 72, www.weltladen.at
61  s‘Fachl, Kaigasse 13, www.fachl.at
62  Damn Plastic, Münzgasse 2, www.damnplastic.com/
63  popolini, Minnesheimstrasse 30, www.popolini.com
64  ebenbild Naturfriseur, Aiglhofstraße 12, 

www.ebenbild.at
65  Soziale Haarwerkstatt im MARK -> umsonst, 

Hannakstraße 17, www.marksalzburg.at
66 Salzburg schenkt anders, Waagplatz 6, www.gws.at

Secondhand
67  carla Salzburg, Gaswerkgasse 11 // Aignerstraße 56 //

Friedensstraße 7, www.carla.at
68  TAO & Mode Circel, Roseggerstraße 19, 

www.soziale-arbeit.at/tao
69  JETLAG, Herrengasse 28a, www.jetlag.at

MODE, KOSMETIK, SONSTIGES 

70  carlavelorep – Die Salzburger Fahrrad-
werkstatt, Elisabethstraße 17, 
www.carlavelorep.at

65  MARK Bikekitchen, Hannakstraße 17, 
www.marksalzburg.at/bikekitchen/

71  Repair Café, Strubergasse 27A // Aignerstraße 78, 
www.stadt-salzburg.at/repaircafe/

72  HAPPYLAB Salzburg, Techno-Z Salzburg (Techno 5), 
Jakob-Haringer-Straße 8, www.happylab.at

73  OK.Werkstatt, Glockengasse 4c, www.ok-werkstatt.at
44  PC Ok, Bachstraße 70, www.pc-ok.at
74  Recyclinghof Salzburg, Siezenheimer Straße 20, 

www.stadt-salzburg.at/orte/ma-7-betriebe/ma-703-
abfallservice-recyclinghof-wirtscha� shof/

REPARIEREN, SELBER MACHEN, RECYCELN

UMSONST UND TAUSCHEN

75  Kost-nix Laden, Paris-Lodron-Straße 35
65  MARK Kleidertausch, jeden 1. Mi & Do im Monat, 

Hannakstraße 17
  7  Büchertankstellen, Alle Büchertankstellen sind unter 

salzburg.vonmorgen.org unter ‚Büchertankstelle‘ zu 
finden *

Foodsharing
76  Fairteiler GESWI, Rudolfskai 42
77  Fairteiler NAWI, Hellbrunnerstraße 34
65  Fairteiler MARK, Hannakstraße 17
78  Fairteiler ABZ Itzling, Kirchenstraße 34, 5020 Salzburg

, jeden 1. Mi & Do im Monat, , jeden 1. Mi & Do im Monat, 

79  AVELO Salzburg Radverleih, Staatsbrücke 
vis-a-vis Griesgasse, www.avelosalzburg.com

80  Citybike Salzburg, Ferdinand-Hanusch-Platz, 
www.citybikesalzburg.at

81  Radverteiler, www.radverteiler.at *

MOBILITÄT

82  ERDLING – Verein für kooperative 
Landwirtscha� , 
Nähe Schmiedingerstraße 100 // Gänsbrunnstraße 
Höhe Nr. 6/linker Hand, www.erdling.at

83  Gemeinscha� sgärten & Streuobstwiesen, 
www.stadt-salzburg.at/gemeinscha� sgaerten/ *

84  Verein blattform, Roittnerstraße 22, 
http://www.blattform-salzburg.at/

GEMEINSCHAFTSGÄRTEN
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47  Eco-Suite Hotel Salzburg, 
Adolf-Kolping-Straße 12, www.ecosuitehotel.at

48  Das Grüne Hotel zur Post, 
Maxglaner Hauptstrasse 45, www.hotelzurpost.info

34  The Keep Eco Residence, Schwarzstrasse 50, 
www.thekeepresidence.com

49  Hotel He£ terhof, Maria-Cebotari-Straße 1–7, 
www.he¢ terhof.at

50  Hotel Auersperg, Auerspergstraße 61, 
www.auersperg.at

51  St. Virgil, Ernst-Grein-Straße 14, www.virgil.at

ÜBERNACHTEN
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www.salzburg.vonmorgen.org

*  Für aktuelle Angebote und Standorte besuche die 
weiterführenden Links!




