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Liebe Kolleg*innen, 

diesmal melden wir uns in wichtiger (und ganz und gar nicht geheimer) Mission und einem 
dringlichen Anliegen: nämlich den SDGs@KPH! In diesem Newsletter geht es ausschließlich 
darum, dass wir an der KPH etwas weiterbringen: ein To-Do-Newsletter. 

Vom Reden zum Tun – Machen Sie mit 👍 

Wir machen hier auf einige Projektideen aufmerksam, die in den nächsten Semestern an der 
KPH Wien/Krems umgesetzt werden sollen. Diese Vorhaben brauchen Ihre tatkräftige 
Unterstützung. Bitte kontaktieren Sie die Ansprechpersonen zu den einzelnen Vorhaben. 

Gerne veröffentlichen wir auch Ihre weiteren Ideen, Konzepte und Vorhaben, für die Sie 

Mitstreiter*innen suchen. 😉 Getreu unserem Motto: KPH goes SDGs – wir gemeinsam bis 
2030! 

Nachhaltige Grüße, 
Thomas Krobath, Georg Blaha & Tanja Mikusch (Organisationsteam SDGs) 

  
 SCHULGARTEN@KPH  
 Nicht zuletzt im Zuge der Renovierung des Campus in Strebersdorf wird die Idee eines 

Schulgartens wieder aufgenommen. Im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung soll ein eigener Schulgarten angelegt werden, in dem nicht nur die 
Schüler*innen der Praxisschulen miteinbezogen werden, sondern das Thema auch (praktisch) 
in die Ausbildung der Studierenden integriert wird, beispielsweise in der Betreuung von 
Abschlussarbeiten. Aber auch die Eingliederung in die Fortbildung ist angedacht. 
Ansprechperson in Wien ist Gabriele Hösch-Schagar. 

In Krems gibt es bereits einen Natur- und Beobachtungsgarten an der PVS mit einer 
Kräuterschnecke, zwei Hochbeeten, einem Biotop, einem Erdbeerbeet, einem Nützlings-Hotel 
und Sträuchern und Bäumen zum Naschen. Bei Interesse an Mitwirkung oder weiteren 
Projekten in Krems steht Sigrid Bannert gerne als Ansprechperson zur Verfügung. 

  
 AUTOFASTEN@KPH  
 Ganz im Sinne unserer Vorbildwirkung sollen Alternativen zur Nutzung des eigenen Autos für 

den Weg an die KPH gesammelt werden. Fahre Rad, gehe zu Fuß, nutze die öffentlichen 

Verkehrsmittel oder bildet eine Fahrgemeinschaft 😉 So soll beispielsweise die bereits wieder 
in Vergessenheit geratene Idee der KPH-Fahrgemeinschaften reaktiviert werden. Zudem 
werden erste Überlegungen angestellt, einen Tag im Quartal zum autofreien Tag ausrufen, an 
dem der Parkplatz an der KPH für anderweitige Aktivitäten genutzt werden kann.  
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Gemeinsames Überlegen in diese Richtung ist erwünscht, Tanja Mikusch freut sich über 
Unterstützer*innen und Mitdenker*innen. 

  

 UPCYCLE BIKES@KPH  
 Mobility und Upcycling lassen sich verbinden. In der letzten Sitzung kam die Idee der letzten 

Meile auf. Da der Standort Strebersdorf in eine etwas exponierte Lage bezogen auf die 
Anschlüsse des öffentlichen Nahverkehrs hat, entwickelte sich die Idee den Weg von der 
Schnellbahnstelle Strebersdorf bis zur KPH mit dem Rad zu bewältigen. Thomas Plotz hat dazu 
erste Ideen, wie eine konkrete Umsetzung aussehen könnte. Kern ist das zur Verfügung stellen 
von „Dienstfahrräder“, die zwischen der KPH und der Haltestelle benutzt werden können. 
Diese sollen ressourcenschonend gemeinsam mit Studierenden aus alte Fahrräder upgecycled 
werden.  

Vieles ist hier noch offen und unklar, daher freut sich Ansprechpartner Thomas Plotz über 
Mitstreiter*innen, die dieses Vorhaben mittragen und sich aktiv einbringen. 

  

 SDGS INTERNATIONAL@KPH 
 Um unser SDGs-Engagement internationaler sichtbar zu machen, um internationale 

Kooperationen in Sachen SDGs zu organisieren oder auch um internationalen Partner*innen 

Unterstützung und Beratung anzubieten, muss größer gedacht werden 😉. Die SDGs spielen 
auch eine Rolle in der Hochschulmobilitäts- und Internationalisierungsstrategie 2020-2030 des 
BMBWF. Dazu soll die Internationalisierungsstrategie der KPH unterstützt werden. 
Ansprechpersonen in diesen Belangen sind Elisabeth Fernbach und Ingrid Schwarz. 

  

 Fragen, Rückmeldungen und Anmerkungen richten Sie bitte an sdg-team@kphvie.ac.at 
Für den Inhalt verantwortlich: 
Organisationsteam SGDs 
KPH Wien/Krems, Mayerweckstraße 1, 1210 Wien 
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