
 

 

Willkommen zu unserem 1. Newsletter im Jahr 2017! 

 

Ein aktives meinTAL Jahr ist vorüber. 

Vom Startschuss im Oktober 2015 bis heute ist Vieles im meinTAL passiert und noch mehr 

steht für 2017 am Programm. In diesem Newsletter berichten wir im Rückblick über die 

meinTAL Aktivitäten 2016 und geben Euch einen ersten Ausblick auf 2017. 

Das meinTAL Team wünscht Euch viel Vergnügen beim Lesen. 

 

Das ist im Jahr 2016 passiert: 

meinTAL.com  

Seit März 2016 ist meinTAL.com die Kommunikationsplattform für uns Glemmtaler - mit 

5.000 bis 7.000 Nutzern im Monat - mit Informationen zu Veranstaltungen, zu unseren 

Vereinen, Neuigkeiten, Portraits über Glemmtaler,  Service Links für Eltern, Jugendliche oder 

Senioren und vielem mehr.  

Generationen Werkstatt „ Jung und Oid“ 

Im Mai 2016 fand die erste öffentliche Werkstatt zum Thema „Generationen“ statt. 

Mit viel Engagement wurden bis spät abends Ideen gesammelt, diskutiert, argumentiert und 

konkretisiert. 

5 Projekte wurden sofort in Angriff genommen. 

weiterlesen 

 Werkstatt „ Nachhaltigkeit wird lässig“ 

Im Oktober 2016  lud meinTAL zur zweiten öffentlichen Werkstatt. Das Thema diesmal 

„Nachhaltigkeit wird lässig“. 

Wiederum kamen engagierte Menschen zusammen um über die Bedeutung von 

Nachhaltigkeit und wie man diese leben kann nachzudenken. 

Und auch in dieser Werkstatt entstanden wieder einige konkrete Projekte. 

http://www.meintal.com/
http://www.meintal.com/newsreader-711/neue-projekte-fuer-jung-und-oid.html


 
 

Folgende Projekte konnten bereits umgesetzt werden: 

 

Aktionstage Nachhaltigkeit 

Die österreichweite Initiative „Aktionstage Nachhaltigkeit“ findet einmal pro Jahr in einem 

Zeitraum von zirka zehn Tagen statt und holt das vielfältige Engagement für eine nachhaltige 

Entwicklung in Österreich vor den Vorhang.  

meinTal hat sich dieses Jahr mit 2 Veranstaltungen aktiv beteiligt: „Waldspiele“ und „Die 

Notwendigkeit der Bienen“. 

 

Das Glemmtal tanzt 

 

Andrea Mittermayr und Sabrina Wallinger organisierten, im Sommer, einen Tanzkurs mit 

Friederike Kranawendter. Diese brachte den Teilnehmern in 8 Einheiten Polker, Walzer, 

Boarischer und Disco-Fox bei. 

 

Computerkurs für Senioren 

Bei entspannter Atmosphäre den vielfältigen Nutzen des Internets zu erlernen?  

Das war nun beim ersten Computerkurs möglich.  

Viele Senioren interessierten sich schon länger für die praktischen Tipps und Anwendungen 

am Computer oder Tablet. 

Von Kommunikation über Information bis hin zu Unterhaltung im Internet war alles dabei. 

 

„Krempl wird lässig“ 
 

Das erste Projekt der Nachhaltigkeitswerkstatt wurde bereits Ende November umgesetzt, mit 

dem ersten Glemmer Flohmarkt. 

Mit 15 Ausstellern, die Kinderspielsachen und -kleidung, Sportausrüstung, Klamotten, 

Taschen, Kitsch und Krempl selber verkauften, war der auch gleich ein großer Erfolg für das 

meinTal Team.  

Durch den Verkauf von Kuchen, Kaffee und Spenden konnten wir außerdem 145,00 Euro an 

Lake of Charity weiterspenden. 

Nach diesem Erfolg, planen wir bereits dem nächsten Flohmarkt im Frühjahr 2017.  

weiterlesen

http://www.meintal.com/newsreader-711/id-06-nachhaltigkeitstag-wald.html
http://www.meintal.com/newsreader-711/nachhaltigkeits-aktionstag-bienen.html
http://www.meintal.com/newsreader-711/nachhaltigkeits-aktionstag-bienen.html
http://www.meintal.com/newsreader-711/id-1-glemmer-flohmarkt-366.html


 
  

 

 

Auch 2017 hat meinTAL wieder viel geplant 

Grill It/ Wieserauberg 

Das Team um Anita Hörl wird sich am Wieserauberg engagieren.  

Hier soll der beliebte Treffpunkt und Grillplatz  ansprechender gestaltet werden, sodass sich 

die Glemmtaler dort wohl fühlen 

weiterlesen 

 

meinTal Jugend – Initiative 

Bereits in den ersten meinTAL Treffen und der Generationen Werkstatt wurde dem Thema 

JUGEND im Glemmtal eine sehr hohe Wichtigkeit zugewiesen. Deshalb will meinTal, in 

Zusammenarbeit mit Johannes Schindlegger von Akzente Pinzgau, direkt bei der Jugend 

nachfragen.  

Fühlen sich Jugendliche in der Gemeinde wohl? / Was interessiert und bewegt die Jugend im 

Glemmtal? /Haben sie vor, hier zu bleiben oder werden sie mit ziemlicher Sicherheit bald 

wegziehen – was sind die Gründe dafür? /Wie könnte man das Glemmtal noch attraktiver  und 

lebenswerter für junge Menschen machen? 

weiterlesen 

 

Fortsetzung der Projekte: 

 Glemmtal tanzt – mit einem weiteren Tanzkurs 

 Krempl wird lässig – 2. Flohmarkt im Glemmtal  

 Der zweite Computerkurs für Senioren 

 Wieder Teilnahme an den Nachhaltigkeitstagen 

 Weitere Vereins Portraits auf der meinTal Seite 

 Generationen Themen und Informationen 

 

Sowie weitere Projektentwicklungen und Projektbegleitungen: 

 Ein schlaues Mülltrennungssystem für den Ort 

 Weniger Müll bei Veranstaltungen 

 Reparatur- Werkstatt 

 Generationen Haus 

 Ein spannendes Video „Nachhaltigkeit wird lässig“ 

detaillierte Infos/ Termine zu den Projekten folgen auf unserer Website... 

http://www.meintal.com/grill-it.html
http://www.meintal.com/newsreader-711/meintal-jugend-initiative-2017.html


 

 

AUFRUF: 
was gibt’s wo  - Unsere regionale Produktwelt 

 
 

Im Zuge der 2. Lebensraumwerkstatt “Nachhaltigkeit wird lässig” ergab sich unter anderem 

das Thema: “Unsere regionale Produktwelt – was gibt’s wo” 

 

Es gibt so unglaublich viele regionale Produkte und Erzeugnisse im Glemmtal -  nur keine 

Übersicht.  MeinTAL möchte dabei unterstützen und auf der meinTAL.com Seite ein 

Anbieterverzeichnis erstellen. 

 

Du bist interessiert? 

 

Dann schick uns bitte deinen Kontakt, Öffnungszeiten oder Abholmöglichkeiten, 

Produktbeschreibung und wenn du hast auch Bilder bis 01.03.2017 an Corinne: 

corinne.amon@meintal.com 

. 

 

 

 
 

Jedes einzelne Projekt kann nur umgesetzt werden, wenn sich Menschen im Glemmtal dafür 

engagieren und sich ein bisschen Zeit dafür nehmen.  
 

Wenn dich also eines der Themen interessiert, mach mit! 

Ohne Verpflichtungen kann jeder sich einbringen, mitmachen.. auch mal Pause machen und 

unterstützen. meinTAL ist für jeden offen! 

Alle Infos zu den einzelnen Projekten kannst du unter 

office@meintal.com oder 0677 62077534 bekommen. 

Frag einfach nach. 

 

Wir freuen uns auf ein spannendes meinTal Jahr 2017. 

Das meinTal Team  

 


