
	  

	  VOLONTARIAT/PRAKTIKUM	  AM	  GRAZERUMWELTZIRKUS  2016  

Das	  ehemalige	  Grazer	  Umwel>est	  erstrahlt	  seit	  letztem	  Jahr	  als	  GrazerUmweltZirkus	  in	  neuem	  Glanz.	  Das	  Umweltamt	  der	  Stadt	  Graz	  
lädt	  seitdem	  jedes	  Jahr	  	  dazu	  ein,	  Umweltschutz	  rund	  um	  ein	  besMmmtes	  Thema	  hautnah,	  akMv	  und	  prakMsch	  zu	  erleben.	  Und	  so	  dreht	  
sich	  das	  Karussell	  des	  zweiten	  GrazerUmweltZirkus	  am	  29.April	  2016	  um	  das	  Thema	  “Heißes	  Pflaster	  -‐	  kühle	  Köpfe”.	  

Ganz  im  Sinne  einer  neuen  Bewegung  für  nachhal?ges  Leben  in  der  Stadt  können  die  Grazerinnen  und  Grazer  erfahren,  was  für  
Konsequenzen  die  durch  Bepflasterung  geförderte  Hitzeentwicklung  hat.  Um  gegen  dieses  heiße  Pflaster  vorzugehen,  sind  natürlich  die  
Ideen  kühler  Köpfe  gefragt!  So  wird  Organisa?onen,  Unternehmen  und  Vereinen  welche  bereits  jetzt  ihre  nachhal?gen  ZukunUslösungen  
leben,  die  Möglichkeit  geboten,  ihre  Inven?onen  und  Innova?onen  für  eine  „coolere  city"  einem  buntgemischten  Publikum  
näherzubringen.  

In  der  Woche  vor  dem  GrazerUmweltZirkus  sowie  am  29.  April  brauchen  wir  deine  Hilfe,  um  ein  gelungenes,  interessantes  und  schönes  Fest  
zu  organisieren.  Am  GrazerUmweltZirkus  treffen  wir  uns  und  arbeiten  zusammen  mit  Gleichgesinnten.  

Dein  Mithelfen  am  GrazerUmweltZirkus  ermöglicht  dir  Praxiserfahrungen  durch  ein  kurzes  intensives  Prak?kum.  Du  kannst  mehrere  Tage  in  
der  Kalenderwoche  17  und/oder  am  29.  April  den  ganzen  Tag  helfen.  Solltest  du  nur  einige  Stunden  am  29.  April  Zeit  haben,  lässt  sich  das  
auch  vereinbaren.  Dabei  kannst  du  einfache  oder  komplexere  Aufgaben,  als  Teammitglied  oder  als  TeamleiterIn  übernehmen.  The  Good  
Tribe  hat  die  organisatorische  Oberhand  über  die  zu  leistenden  Aufgaben,  und  du  hast  die  Möglichkeit  mit  Organisa?onen,  die  sich  mit  dem  
Thema  Nachhal?gkeit  intensiv  beschäUigen,  eng  zusammen  zu  arbeiten.  

Als  Dankeschön  erhälst  du  eine  Goodie  Bag  mit  nachhal?gen  Produkten.  Eine  schriUliche  Bestä?gung  über  dein  Mitwirken  und  deine  
Leistungen  stellen  wir  dir  auf  Anfrage  natürlich  auch  gerne  aus.  Alles  ist  ehrenamtlich  und  deine  Zeit  ist  uns  sehr  wertvoll.  

Wir	  brauchen	  freiwillige	  Helfer	  beispielsweise	  für:	  	  

• das  Verteilen  von  Poster  &  Flyer  
• die  Mithilfe  im  Haupt-‐Info-‐Zelt  
• den  Auf-‐  und  Abbau  
• die  Dokumenta?on  (Film,  Foto)  
• die  Social  media  Updates  
• die  Betreuung  von  BesucherInnen,  AusstellerInnen  
• auf  der  Gastromeile  wird  ebenfalls  Hilfe  benö?gt  

Bist	  Du	  die	  Person,	  die	  wir	  suchen?	  

• Du  arbeitest  gerne  und  gut  im  Team  und  bist  ein  umgänglicher  und  offener  Typ,  der  auf  Menschen  zugeht.  
• Nachhal?gkeit  ist  eine  deiner  LeidenschaUen  und/oder  du  möchtest  unbedingt  mehr  darüber  lernen.  
• Du  kannst  uns  ein  paar  Stunden,  den  ganzen  Tag  oder  mehrere  Tage  helfen.  
• Als  Freiwillige/r  musst  du  volljährig  sein  -‐  außer  mit  schriUlicher  Bestä?gung  der  Eltern.  
• Du  sprichst  Deutsch-‐  und/oder  Englisch.  

Gemeinsam  erwarten  uns  neue  FreundInnen,  gute  Laune,  aktuelles  Wissen  und  viel  Spaß!  

Fragen	  und	  Anmeldung	  
Wenn  du  als  Freiwillige/r  beim  GrazerUmweltZirkus  dabei  sein  möchtest,  melde  dich  hier  an:  hkp://bit.ly/1OrB6lL    

Fragen	  an	  Evelina	  Lundqvist 
evelina@thegoodtribe.com,  Tel.:  +43  650  51  00  419.  

Mehr	  über	  den	  GrazerUmweltZirkus:	  	  
www.umweltzirkus.graz.at    
www.facebook.com/umweltzirkus    
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