
Immer mehr Menschen leben aus unterschiedlichen Gründen (Ausbildung, Beruf, Freizeit) an zwei oder 
mehreren Orten gleichzeitig. Damit ergeben sich unterschiedliche Auswirkungen und Chancen für den 
ländlichen Raum. Wie sich Multilokalität in der Praxis zeigt, erläutert Verena S.:

,

Du bist an mehreren Orten daheim und daher bringst du einen spannenden Blick von außen auf die 

Gemeinde                                                             . Gemeinsam mit Dir und weiteren                  

die zeitweise hier im Ort, aber auch anderswo „heimisch“ sind, möchten wir Visionen dazu entwickeln 

und Ideen für die Zukunft in                                                                 zusammentragen.

Wir laden dich recht herzlich zu einem Auftaktworkshop „Multilokalität“ in 

von                                               Uhr mitzumachen. Der Workshop findet 

Mache den Selbstcheck – trifft mindestens eine dieser Aussagen auf dich zu...

Ich lebe und wohne an mehreren Orten

Ich komme am Wochenenden meist in meine Heimatgemeinde zurück

Ich bin in der „großen Welt“ unterwegs und fühle mich doch im Herkunftsort daheim

... dann freuen wir uns mit dir in Kontakt zu treten. Die Gemeinde                                                        möchte 

dich als multilokale GemeindebürgerIn und deine Bedürfnisse für ein „gutes leben“ da und dort, sowie 

deine Potentiale näher kennen lernen.

Die Gemeinde will ihre multilokalen BürgerInnen besser kennen lernen.

Komm vorbei

Bist du MULTILOKAL?

Infos & Kontakt

„Mein Studienort ist Wien, meine Freizeit verbringe ich vielfach bei meiner 
Familie in Suben, im Engagement bei den Kulturvisionen Brunnenthal und 
freiberuflich bin ich immer wieder für eine Innviertler Werbeagentur tätig. 

Multilokalität par excellence … womit ich herzliche Grüße aus meinem 
derzeitige Praktikumsort Straßburg (Frankreich) sende.“ 

MULTILOKALITÄT 
Leben und Wohnen an mehreren Orten

statt.
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