
Immer mehr Menschen leben aus unterschiedlichen Gründen (berufs- und ausbildungsbedingt, familiär 
bedingt) an zwei oder mehreren Orten gleichzeitig. Damit ergeben sich unterschiedliche Auswirkungen 
und Chancen für den ländlichen Raum. Wie sich Multilokalität in der Praxis zeigt, erläutert Verena S.:

Der Verein Inn-Salzach-EUREGIO greift in einem zweijährigen AGENDA 21 Schwerpunkt- und Impulsprojekt 
den neuen Lebensstil „Multilokalität“ auf und möchte 

• ein Netzwerk für und mit Multilokale, das den multilokalen Lebensstil vor Ort nachhaltig und dauer-
haft unterstützt und als wichtige „Andockstelle“ fungiert, aufbauen und

• das Bewusstsein für diesen spannenden Lebensstil stärken sowie das Potenzial, das in diesen Men-
schen steckt, für Gemeinden nutzbar machen.

• Gleichgesinnte in der Herkunftsregion / der „Heimat“ Gemeinde /am 
Land kennen lernen

• Offener Austausch zum Thema „Multilokalität“– deine Sicht der Dinge 
ist gefragt

• etwa 3 - 5 Treffen pro Jahr an spannenden Orten in der Region

Samstag, 6. Juli 2019  Netzwerktreffen MULTILOKALITÄT 
9.00 - 12.00 Uhr  bei „Emmas Laden“ (Schulstraße 4, 4720 Neumarkt)

Mache den Selbstcheck – trifft mindestens eines diese Dinge auf dich zu...

 Ich lebe und wohne an mehreren Orten 

 Ich komme am Wochenenden meist in meine Heimatgemeinde zurück

 Ich bin in der „großen Welt“ unterwegs und fühle mich doch im  
Herkunftsort daheim

... dann bist du bei uns richtig! Wir suchen interessierte multilokal lebende 
Menschen in und aus der Region sowie Projektunterstützer vor Ort.

www.inn-salzach- 
euregio.at/multilokal

DI Stefanie Moser, BA
Regionalmanagerin für  
Nachhaltigkeit und Umwelt
stefanie.moser@rmooe.at

Sandra Schwarz, MSc
Regionalmanagerin für Raum- 
und Regionsentwicklung
sandra.schwarz@rmooe.at

Auf unserer Homepage findest 
du alle aktuellen Termine. 
Komm vorbei – du bist herzlich 
willkommen! 

MULTILOKALITÄT 
Leben und Wohnen an mehreren Orten

Projektbeschreibung

Was erwartet dich?

Nächster Termin

Bist du MULTILOKAL? Infos & Kontakt

„Mein Studienort ist Wien, meine Freizeit verbringe ich vielfach bei meiner 
Familie in Suben, im Engagement bei den Kulturvisionen Brunnenthal und 
freiberuflich bin ich immer wieder für eine innviertler Werbeagentur tätig. 

Multilokalität par excellence … womit ich herzliche Grüße aus meinem  
derzeitige Praktikumsort Straßburg (Frankreich) sende.“ 

Wien Straßburg

      
    

   
   

    

Innviertel-Hausruck

Grieskirchen

Ried Braunau

Schärding


