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Offizieller Kick-off SoPro HU-AT in
Ungarn
SOPRO HU-AT – Kick off in Ungarn! Offizielle Gründung der
“Plattform-SoPro”
Am 21. Februar 2013 fand im Ökotouristischen Besucherzentrum in
Szombathely die offizielle Ungarn Kick off Veranstaltung des Projektes
„SOZIALE PRODUKTION“ - sozial produziert für die Umwelt! Partnerschaft für nachhaltige Chancen in Umwelt, Wirtschaft und
Landwirtschaft, statt. Im Rahmen der Veranstaltung wurde ...
weiterlesen »

Einladung:

"Eine Marke für Sozialbetriebe als Beitrag für eine nachhaltige(re)
Gesellschaft"
Start der gemeinsamen Erarbeitung von Grundlagen für die Auszeichnung nachhaltiger
Qualitätsprodukte und Dienstleistungen von Sozialbetrieben als Teil des EU-Projektes „Sozial
Produziert“
Die Einladung richtet sich an MitarbeiterInnen / VertreterInnen von Sozialbetrieben und deren Netzwerken.
21. März 2013, 10.00 bis 16.30 Uhr
HUB Vienna, Lindengasse 58/16-18, 1070 Wien
Anmeldung per E-mail: plattform@sozialproduziert.at bis 07.03.2013 (Teilnehmerzahl begrenzt!)
Download: Einladung & Programm
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„Call Nachhaltigkeit“ – zwei SoProProjekte eingereicht
Die Firma VERMIGRAND Naturprodukte und die Firma Metaflex Kanttechnik
haben beim Fördercall der Abteilung Wirtschaft, Tourismus und Technologie des
Amtes der NÖ Landesregierung jeweils ein nachhaltiges Projekt eingereicht.
Alfred Grand und Leopold Fischer, die Geschäftsführer von VERMIGRAND aus
Absdorf im Bezirk Tulln wollen gemeinsam mit Sozialeinrichtungen ein
Praxiskonzept entwickeln, das Herstellung, Vertrieb und Vor-Ort-Betreuung von
transportablen Hochbeeten und Kompostsystemen ermöglicht. Zu diesem Zweck
sind ein Ausbildungskonzept, der Bau von Mustern und eine professionelle Begleitung des Projektes vom Probe- zum
Regelbetrieb erforderlich.
Gerhard Resch, Geschäftsführer der Firma Metaflex welche Kantteile und
Metallprofile in St. Pölten-Unterradlberg herstellt, reichte mehrere Projektvorhaben
ein. Neben der Erweiterung der Verschnittoptimierungs-Software, soll ein
Mehrwegsystem für Transportpaletten aus sozialer Produktion als Pilotprojekt
verwirklicht und sozial produzierte Give Aways entwickelt werden.
Die Umsetzung der Projekte wird gemeinsam mit der Komunitas OG geplant und
von der Wirtschaftsabteilung (Land NÖ) unterstützt.
Wir freuen uns auf zwei erfolgreiche Leuchtturmprojekte der Sozialen Produktion.
Nähere Infos zum „Fördercall Nachhaltigkeit“ finden Sie hier.
Weitere Informationen und laufende Updates zu den Projekten finden Sie unter:
www.sozialproduziert.at
www.vermigrand.at
www.metaflex.at

Internationaler Workshop zum Thema Nachhaltige
Landnutzung, Bodenschutz und ländliche Entwicklung
im Donauraum im UFT Tulln
17. & 18. April 2013
Download des Programm-Entwurfs (englisch)
Die Tagung wird sich auch mit dem Thema Soziale Produktion beschäftigen.
Am 17. April finden unter anderem zwei Workshops statt zum Thema “Sozial
integrative Landwirtschaft – Nachhaltige Landnutzung durch Soziale Produktion”
und zu “Hochbeeten aus Sozialer Produktion”. TeilnehmerInnen werden als
“Bodenbotschafter” ausgezeichnet.

Details zum Ablauf und Inhalt werden Mitte März unter www.sozialproduziert.at veröffentlicht.

Neuer Film online - Das war die Impulsveranstaltung in
Waidhofen
Am 7.11.2012 fand die offizielle Startveranstaltung zum Projekt „Soziale
Produktion“ bei der Firma Bene in Waidhofen an der Ybbs statt. Der Film zur
Veranstaltung ist seit kurzem online: >> Film ansehen
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SoPro HU-AT hivatalos indító rendezvény
Magyarországon
SOPRO HU-AT – indító rendezvény Magyarországon – “A szociális
gazdaságban előállított termékek platform” hivatalos megalakulása
2013. február 21-én a Kámoni Arborétum Ökoturisztikai Látogatóközpontjában
Szombathelyen tartottuk „ A szociális gazdaságban előállított termékek” a
környezet érdekében!
tovább »

„Fenntarthatósági felhívás“ – két SoPro projekt került
beadásra
A VERMIGRAND Naturprodukte és a Metaflex Kanttechnik cégek az alsóausztriai tartomány gazdaság, turizmus és technológia osztálya által meghirdetett
pályázaton 1-1 fenntarthatósággal kapcsolatos projektet adtak be.
A tullni kerületben Absdorfban működő VERMIGRAND cég ügyvezetői Alfred
Grand és Leopold Fischer a szociális vállalkozásokkal közösen egy gyakorlati
koncepciót szeretnének kifejleszteni, amely szállítható magaságyások és
komposztáló rendszerek előállítását, értékesítését és a helyszíni kiszolgálást
valósítaná meg. Ehhez szükség van egy képzési koncepcióra, a mintatermék
megépítésére és a projekt szakmai megvalósítására, hogy a próbaüzem
beindulásától az üzemszerű működésig eljussanak.
Gerhard Resch cége a Metaflex Kanttechnik, akik élvédőket és fém profilokat
gyártanak St. Pölten -Unterradlbergben több projekttervet is benyújtott. Az online
értékesítés kibővítése és a kapcsolódó hulladék optimalizálása mellett egy
próbaprojektet valósítanának meg, amelynek célja, hogy egy rendszert állítsanak
fel szociális gazdaságban előállított szállító raklapok újrahasznosításához.
A projektek megvalósítását a Komunitas OG-vel közösen tervezik, melyet az alsóausztriai tartomány gazdasági osztálya is támogat.
Örömmel várjuk a két eredményes a szociális gazdaságban előállított termékek
úttörő projektjének megvalósulását.
A „fenntarthatósági felhívás“ kapcsán közelebbi információk itt érhetők el.
A projektekről további információkat és folyamatos tudósítást az alábbi internetes oldalakon talál:
www.sozialproduziert.at
www.vermigrand.at
www.metaflex.at
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A waidhofeni rendezvényről készült új film elérhető az
interneten
2012.11.07-én Waidhofen an der Ybbs-ben a Bene cégnél tartottuk „A szociális
gazdaságban előállított termékek“ projekt indító rendezvényét. A rendezvényről
készült film már interneten is elérhető:
>> A film megtekintése

Wenn Sie diese E-Mail (an: klemens.rybaczek@biene-netzwerk.at) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier
abbestellen.
Amennyiben a továbbiakban nem szeretné kapni hírlevelünket, itt leiratkozhat.
Plattform sozial produziert
Tel: +43 (0) 664 538 93 77
E-Mail: plattform@sozialproduziert.at
www.sozialproduziert.at
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