
„Enkeltauglich leben“
Das Spiel, das dein Leben verändert
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einfach.fair.leben 
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Die meisten Menschen spüren deutlich, dass sich an 
unserer Lebensweise etwas ändern muss, damit sie wieder 
„enkeltauglich“ wird, also auch für zukünftige Generationen 
ein erfülltes, lebenswertes Leben auf der Erde möglich ist. 
Nur wie geht das? Und wo fang ich am besten an?

Das Spielprojekt „Enkeltauglich leben“, das vom Bildungs-
werk Traunstein in Bayern entwickelt wurde, bringt diese 
Fragen und Anliegen auf den Punkt, denn es lebt vom 
Motto „Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst 
für diese Welt!“ 

Als Einzelne/r fühlt man sich dabei vielleicht manchmal 
überfordert und ohnmächtig. Im Spiel „Enkeltauglich leben“ 
trifft man Gleichgesinnte, die nicht nur über Veränderung 
reden, sondern auch etwas tun wollen. 

Haben Sie Lust,
dieses Spiel zu
spielen, um sich
eine Portion Motiva-
tion für die eigene 
Lebens-Wandlung 
abzuholen? Dann
sind Sie bei uns
genau richtig!

„Enkeltauglich leben“ 
wird nun auch in
Vorarlberg gespielt.

Wie funktioniert das Spiel?

Anleitung
 » 5 bis max.10 Menschen treffen sich ein halbes Jahr 

jeweils einmal im Monat für 2,5 Stunden.
 » Gemeinsam entwickeln die Spieler*innen Ideen, wie 

sie das eigene Leben und Umfeld sozial gerecht und 
solidarisch, ökologisch nachhaltig, partizipativ und 
würdevoll mit- und umgestalten können.

 » Diese Ideen setzen die Teilnehmenden dann in Form 
von individuellen Aufgaben um. So kommen sie in 
einer Gruppe Gleichgesinnter ins gemeinsame TUN. 
 

Im Vordergrund steht die Freude am Spiel und die 
gegenseitige Motivation, durch die alle nur gewinnen 
können.

Das Spiel steckt an, geht vom Kopf ins Herz und
bekommt so letztlich Hände und Füße.

Nähere Infos
erhalten Sie unter
PfarrCaritas
Mag. Ingrid Böhler
M 0676-88420 4010
ingrid.boehler@caritas.at

Sei du selbst die Veränderung,
die du dir wünschst für diese Welt!

Mahatma Gandhi


