
„Morgen und Anderswo“ Ich habe genug!

Ein paar Kilometer vom Zentrum der steirischen Hauptstadt trifft sich regelmäßig eine Gruppe von 
Menschen, welche an die absolute Notwendigkeit einer nachhaltigen Entwicklung glaubt. In einem 
privaten Haus fand also das Treffen von SOL Graz und die Präsentation der aktuellen Kampagne 
„Morgen und anderswo“ statt. Jeder Programmpunkt brachte einen kleinen Ortswechsel mit sich, 

sodass teils im Garten und teils drinnen bei Essen und Trinken etwas besprochen wurde.

SOL steht für Solidarität, Ökologie und Lebensstil

„Das 21. Jahrhundert erfordert einen neuen Lebensstil“, so beginnt der Text über das 
Selbstverständnis des Vereins. Eine Kommunikation auf Augenhöhe ist den Mitgliedern sehr 
wichtig. Vorleistungen sind zur Mitarbeit nicht wichtig, rein die Motivation für das Engagement für 

eine bessere Welt für alle ist essentiell.

„Morgen und anderswo“

Diese Kampagne wurde beim Treffen im Garten unter einem blühenden Busch vorgestellt. Es geht 
darum kleine Taten auszuführen, um so einen Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung zu leisten. 
Denn es sind die kleinen Taten jedes und jeder Einzelnen, die zählen im Kampf gegen 
Klimawandel, Hunger & Armut oder Wasserknappheit. SOL hat eine bewusste Bekennung zu 
etwas, das man „Generationengerechtigkeit“ nennt und im Endeffekt nur bedeutet, dass wir heute 
nicht auf Kosten zukünftiger Generationen leben dürfen. Doch genau das tun wir durch die 

übermäßige Ausbeute der natürlichen Ressourcen. 

In Graz und ganz Österreich

Der Verein in Graz ist schon 8 Jahre aktiv und nutzt die Aktionstage Nachhaltigkeit als Anlass, die 
1-jährige Pause zu überwinden und sich wieder besser zu vernetzen und frischen Wind rein zu 
bringen. Die Mitglieder stellten ihre spannenden Ideen und auch bereits laufende Projekte vor oder 

hielten sich auf dem aktuellen Stand und planten gemeinsame Exkursionen. 

Fortbildungen

Es gibt einen offiziellen SOL-Kurs, den man machen kann. Hier geht es allein um Theorie. Die 

Fragestellungen und Inhalte sind nach den Maximen der Solidarität und Ökologie aufgearbeitet. 

Nicht plappern, tun!

Es geht den Menschen im Verein um die Änderung der eigenen Lebensweise und 
Bewusstseinsbildung anderer Menschen! Denn nur so kann es gelingen die Zukunft zu ändern, 
wenn wir unseren Lebensstil anpassen - und das am besten heute noch: nachhaltiger Konsum auf 
allen Ebenen. Weniger kaufen für den Müll und stattdessen erfüllende Inhalte. „Garteln“, Fair-
Trade-Kleidung und gute Ernährung. Nachhaltigkeit ist das oberste Ziel. Das ist das 21. Jhdt., da 
sind sich die SOL-Menschen sicher…



Das Treffen ist in sehr gemütlichem Rahmen verlaufen und als Reporter habe ich mich sehr wohl 
und willkommen gefühlt. Mir wurde sofort Essen und Trinken angeboten. Die Kommunikation 
unter den Mitgliedern läuft unkompliziert und beim Treffen erfährt man von vielen spannenden 
Dingen. Auf nachhaltig.at kannst du dir selbst ein Bild machen oder das Angebot von SOL 
erkunden. Dort sind alle nötigen Informationen und auch Kontakte, falls du schon bereit bist den 

ersten kleinen Schritt für eine grandiose Zukunft zu tun. 
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