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Jahresbericht 2011
O b e r ö s t e r r e i c h 



ZAhlen & FAkten 2011

· 372 Mitglieder

· 94 Veranstaltungen mit

· 12 725 BesucherInnen

· 4 Ausgaben des „Südwind Aktuell“  
 (Vereinszeitung), welches jeweils

· rund 8000 Personen in    
 Oberösterreich über SÜDWInD   
 Aktivitäten informiert

VOrStAnDSMItglIeDer

· harald Wildfellner 
(Vorsitzender)
Fachbereichsleiter gesellschaft & 
Politik, Volkshochschule linz

· gerda huber 
 (stellvertretende Vorsitzende)

landesschulinspektorin AhS a. D. 

· Walter Sturm (Schriftführer)
redakteur Abteilung  
kommunikation, Ak linz

· Patricia Alber (kassierin)
landtagsabgeordnete,  
Bezirksobfrau JVP rohrbach

· gerda Weichsler-hauer
Zweite Präsidentin des landtags, 
SPÖ Oberösterreich

· Doris eisenriegler
Dritte Präsidentin des landtags a.D., 
Die grünen Oberösterreich

· Jürgen Bauer
hS-lehrer englisch und geschichte

· Margit Mayr
Wissenschaftliche Mitarbeiterin,  
Fh Oberösterreich

· hans riedler
geschäftsführer der bischöflichen 
Arbeitslosenstiftung a. D.

In vielerlei hinsicht neuland: ein Bildungs- 
angebot für Menschen ab 50 – zum the-
ma, wie wir unsere Welt mitgestalten 
können – in intensiver Zusammenar-
beit mit dem Bildungshaus Schloss Pu-
chberg. Viele Fragezeichen zu Beginn 
–  viele strahlende Mienen zum Abschluss: 

„Ich hABe MIch In Der gruPPe 
Sehr WOhl geFÜhlt unD VIele 
engAgIerte, lIeBenSWerte 
MenSchen neu unD neuerlIch 
kennengelernt. Ich BekAM 
VIele IntereSSAnte, ZuSätZ-
lIche unD VOr AlleM BeDen-
kenSWerte InFOrMAtIOnen“
 - hans riedler, teilnehmer, Vorstandsmitglied 

 
25 teilnehmerInnen verbrachten von März 
bis november fünf abwechslungsreiche 
Module miteinander. Im Zentrum stand der 
intensive Austausch von 25 Menschen mit 
verschiedensten lebenserfahrungen und 
Ideen, die sich gegenseitig in ihrem engage-
ment bestärken, und von trainerin renate 

Sova und Südwind-Bildungsreferentin Susanne 
loher begleitet wurden. Dazu kamen Beiträge 
von gästen aus verschiedenen gesellschaft-
lichen Bereichen,  zwei exkursionen und eine 
gemeinsame reise nach Berlin zum Austausch 
mit den Seminargruppen aus Deutschland und 
ungarn.

glOBAleS lernen
eIne neue WeltSIcht ent WIckeln

glOBAl generAtIOn
MIt unS FÜr eIne gerechte Welt!

  
      BIlDungSArBeIt 2011

· 2001 teilnehmerInnen bei Workshops

· 4301 BesucherInnen von Ausstellungen

· 655 entlehnungen in der Bibliothek

Die weite Welt ist heute selbstverständlicher 
teil des lebens von uns allen geworden: 
Allein ein Blick auf den gedeckten tisch, in 
die regale der Supermärkte, in den kleider-
kasten oder auf unser handy oder den Pc 
macht bewusst, wie sehr unser Alltagsleben 
in weltweite Zusammenhänge eingebunden 
ist.  
Mit 87 Workshops, 12 Ausstellungseinsätzen 
und 10 Fortbildungen für SchülerInnen, leh-
rerInnen und kindergartenpädagogInnen, 
koordiniert von  Südwind-Bildungsreferent 
christian humer, wurden 2012 komplexe 
Zusammenhänge im wahrsten Sinne des 
Wortes be„greif“bar gemacht. Im Sinne des 
globalen lernens in seiner spannendsten 
Form zum Mitmachen, Ausprobieren, Disku-

tieren und Weiterdenken wurde unsere  
„eine Welt“ in viele klassenzimmer ge-
holt. Die begeisterten rückmeldungen 
der teilnehmerInnen spornen unsere 
Weiterarbeit an!

rÜckMelDungen VOn 
SchÜlerInnen unD  
lehrerInnen
 
„..., dass bereits im kindesalter Bewusst-
seinsbildung zu themen, die in einer glo-
balisierten Welt wichtig sind, gefördert 
wird.“ 
- lehrerin zum Baumwoll-Workshop

„cool, lustig, interessant, süß“ 
- SchülerInnen der hS 2 grieskirchen 
über den Schoko-Workshop

„Die Ausstellung ist bei den SchülerInnen 
sehr gut angekommen, besonders die di-
daktische Aufbereitung, sowie die vielen 
interaktiven elemente wurden von den 
SchülerInnen äußerst positiv bewertet.“
- referentin Mona Sperrer zur Ausstel-
lung „Wir leben vom land“ im Agrar  
Bildungszentrum lambach

„es war ein tolles Seminar, das sehr gut 
vorbereitet war und sehr gut in die Praxis 
umgesetzt werden kann!“
-  kindergarten Pädagogin beim Seminar  
„So bunt ist unsere Welt“



OBerÖSterreIcherInnen AktIV FÜr FAIrneSS
 
kOnSuMentInnen InFOrMIeren, unterSchrIFten SAMMeln unD DABeI SPASS hABen

WeArFAIr 2011
SO erFOlgreIch WIe nIe ZuVOr 

Mit einem BesucherInnenrekord ist die bereits 
4. Auflage der WearFair – Österreichs Messe für 
faire und ökologische Mode & Design - 2011 
zu ende gegangen. rund 4500 BesucherInnen 
haben sich an den drei Messetagen zu „weltbe-
wusster“ Mode informiert und auch das eine 
oder andere neue lieblingsstück mit nach hau-
se genommen.

hIghlIghtS DeS  
rAhMenPrOgrAMMeS

Alleine die WearFair Modenschau 2011 ließen 
sich mehr als 650 Modeinteressierte nicht ent-

gehen. Der neue Veranstaltungsort der Messe, 
die tabakfabrik linz, bot einen besonders stil-
vollen rahmen und das neue thema elektro-
mobilität erfreute sich großer Beliebtheit: von 
elektrofahrrädern, über elektro-roller bis hin 
zu Skateboards mit elektromotor konnten die 
BesucherInnen alles ausprobieren.

Internationale und nationale expertInnen 
tauschten sich am zweiten Messetag im 
rahmen des WearFair Fashion camps über 
die aktuellen entwicklungen und herausfor-
derungen der ökofairen Modebranche aus. 
Zauberhafte kindermode am laufsteg gab es 

wieder bei der kindermodenschau am Sonn-
tag zu bewundern.
Die WearFair bietet seit 4 Jahren eine Platt-
form für Menschen, die Design mit nachhal-
tigem lebensstil verbinden. Sie wendet sich 
dabei an konsumentInnen, die sich für Mode 
aus garantiert sozial verantwortlicher und 
ökologischer Produktion interessieren und 
sich über das Angebot an unternehmen und 
Marken informieren möchten.

WeArFAIr ShOPPIng guIDe 
gIng OnlIne

Wo bekomme ich nachhaltige Mode? Immer 
noch fühlen sich konsumentInnen unzurei-
chend informiert oder von der Vielzahl an un-
terschiedlichen gütesiegeln, Zertifizierungen 
und Multistakeholder-Initiativen überfordert, 
wie viele konsumentInnenbefragungen zei-
gen.

nach ausgiebigen recherchen und einer 
unternehmensbefragung unter 50 nachhal-
tigen Modelabels aus ganz europa schafft 
der von Südwind erstellte WearFair-Shop-
ping guide nun klarheit: konsumentInnen 
können sich nun sowohl auf der Wear-
Fair Messe selbst, als auch online unter  
www.wearfair.at/shopping-guide informie-
ren, welche 220 Shops in Österreich öko-faire 
Mode im Angebot haben, welche gütesiegel 
Ihnen einen fairen und ökologischen kleider-
kauf ermöglichen und  welche nachhaltigen 
Modelabels neue trends setzen.

3,5 Mio. euro geben die ÖsterreicherInnen 
jedes Jahr für Blumengeschenke zum Mut-
tertag aus. Während der handel floriert, wird 
den ArbeiterInnen - der großteil sind Frauen 
- auf den Blumenplantagen in lateinamerika, 
Afrika und Asien nichts geschenkt.

engagierte Südwind-AktivistInnen machten 
mit einer besonderen Aktion im linzer ro-
sengarten des Botanischen garten auf diese 
unmenschlichen Zustände aufmerksam: eine 
als schlafendes Dornröschen verkleidete Ak-
tivistin symbolisierte die unwissenheit über 
die Arbeitsbedingungen auf den rosenplan-
tagen. Mit dem Aufruf „Aufwachen aus dem 
Dornröschenschlaf!“ erinnerten sie konsu-
mentInnen an ihre Macht, die herrschenden 
Zustände zu verändern. ein Strauß „Vergiss 
mein nicht“ in den händen des Arbeitsrechts-
experten José gabriel Zelada Ortiz aus gua-
temala unterstrich die Aufforderung, die Ar-
beiterInnen auf den Blumenplantagen nicht 
zu vergessen.

Bei 8 Aktionen 2012 in OÖ setzten sich 
Südwind-AktivistInnen für weltweit faire Ar-
beitsbedingungen ein – Blumen, Bekleidung 
und Spielsachen waren die großen themen. 

Übrigens, jeder und jede kann die Welt ver-
ändern. Mitmachen erlaubt! 
klaus Werner-lobo meint: „Bildet euch,    
bildet andere, bildet Banden!“ 
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herZlIchen DAnk ...
.... all unseren Vorstandsmitgliedern & AktivistInnen, 
Mitgliedern, SpenderInnen und unseren kooperations-
partnerInnen. ein besonderer Dank gilt auch unseren 
FördergeberInnen:

MeDIenechO
erfahrungsgemäß wirkt große Medienpräsenz oft 
besser als jede Werbung. Zeigen sich die Medien 
an einem thema interessiert, ist die gesprächsbe-
reitschaft bei den politischen und wirtschaftlichen 
entscheidungsträgerInnen ungleich größer. 
hier sehen Sie einen kleinen Ausschnitt der aus unse-
rer Pressearbeit resultierenden Artikel. 
Insgesamt konnten wir 2011 mit 175 Medienbeiträgen 
(1 tV-Beitrag, 12 radiointerviews, 91 Artikel in Printme-
dien und 71 Onlineberichten) OberösterreicherInnen 
zu globalen themen informieren.


