
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkohol ist gesellschaftlich akzeptiert, allgegenwertig und gehört in Österreich zum Sozialleben 

dazu. Menschen trinken alkoholische Getränke in Gesellschaft, in manchen Fällen alleine, bewusst 

zum Genuss oder völlig automatisch, weil es zur Gewohnheit wurde. Der Gesundheitsfonds 

Steiermark fördert mit der Kampagne „Weniger Alkohol - Mehr vom Leben“ Elternvereine, die einen 

verantwortungsbewussten und kontrollierten Umgang mit Alkohol vorleben. Bei Schulfesten und -

veranstaltungen sollen Spiel, Spaß und kreative alkoholfreie Alternativen im Vordergrund stehen. 

Für das Erlernen eines verantwortungsbewussten Umgangs mit Alkohol ist es entscheidend, welche 

Verhaltensweisen ein Kind bei seinen Eltern bzw. in seinem nahen Umfeld beobachten kann. Lassen 

Sie sich Ihre „Mehr vom Leben“-Vorbildwirkung auszeichnen! 

 

 

Unterstützen Sie Ihre Kinder dabei, auf ihrem weiteren Lebensweg kritisch und selbstbestimmt mit 

Alkohol umzugehen. Eltern sollen eine klare Vorbildrolle einnehmen und Regeln im Umgang mit 

Alkohol vermitteln. 

 

 

Steirische Elternvereine an Grundschulen, Mittelschulen, Allgemeinbildenden Höheren Schulen, 

Berufsbildenden Höheren Schulen und Polytechnischen Schulen. Elternvereine können bis 

30.10.2020 um die Förderung von bis zu € 700 ansuchen.  

 

 

Sie als Eltern sind glaubwürdige Vorbilder und zeigen mit Ihrem eigenen Verhalten, dass Alkohol ein 

Genussmittel ist, das maßvoll konsumiert werden soll und auf das in bestimmten Situationen 

durchaus verzichtet werden kann. Ihre Aktivitäten und Maßnahmen für einen 

verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol werden auf der Plattform „Weniger Alkohol - Mehr 

vom Leben“ der gesamten Steiermark und darüber hinaus bekannt gegeben. Sie erhalten wichtige 

Informationen rund um das Thema Alkohol sowie eine „Mehr vom Leben“-Auszeichnung für Ihr 



  

 

 

 

 

 

 

 

Engagement, die Ihnen in einem feierlichen Rahmen überreicht wird. Informationsmaterial kann 

kostenfrei über https://www.mehr-vom-leben.jetzt/infomaterialien/ bestellt werden! 

 

Je Elternverein können bis zu € 700 vergeben werden. Auf die Gewährung einer Förderung nach 

dieser Richtlinie sowie auf eine bestimmte Höhe der Förderung besteht kein Anspruch. Förderungen 

können vergeben werden, solange Mittel verfügbar sind. Die Auszahlung der gewährten Förderung 

erfolgt einmalig als Gesamtbetrag nach Übermittlung der geforderten Unterlagen zur 

Projektabrechnung.  

 

 

Finanziert werden können Sachaufwendungen, die der statutengemäßen Erfüllung des 

Vereinszweckes der Elternvereine dienen, z.B. Gesellschaftsspiele, Gartenspielgeräte, Bücher, 

Sportbekleidung, Sportutensilien. Die Gegenstände sollen zur Förderung der Gesundheit, 

Gemeinschaft sowie der Kommunikation der Kinder beitragen. 

 

 

Keinesfalls unterstützt werden Aktivitäten, die gegen rechtliche, ethische oder demokratische 

Grundsätze verstoßen und die dem Steiermärkischen Jugendgesetz – StJG 2013 widersprechen.  

Gemeinkosten bzw. allgemeine Personal- und Sachaufwendungen, wie z.B. Büromaterial, Miete für 

das Vereinslokal, lfd. Telefon- und Internetkosten, Postgebühren, Mitgliedsbeiträge, Instandhaltung 

und Reinigung, Reisekosten/Kosten für Ausflüge, Übernachtungen, Werbemittel, der Ankauf von 

Getränken und Lebensmitteln, Haushaltsgeräte, Beamer, etc. werden nicht gefördert. Bei 

Vorsteuerabzug: Die Umsatzsteuer wird nicht gefördert.  

 

 

Den Förderungsantrag auf http://www.mehr-vom-leben.jetzt/elternvereine/ downloaden, ausfüllen, 

unterschreiben und bis spätestens 30.10.2020, 24 Uhr an info@mehr-vom-leben.jetzt schicken. 

Die Genehmigung oder Ablehnung des Förderungsantrages wird dem Antragsteller/ der 

Antragstellerin per Mail übermittelt. 
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Informationen zum Thema Alkohol und Prävention finden Sie auf unserer Homepage: 

http://www.mehr-vom-leben.jetzt 

https://www.mehr-vom-leben.jetzt/infomaterialien/#toolkit 

http://www.mehr-vom-leben.jetzt/steirische-vereine-engagieren-sich-wieder/ 

http://www.mehr-vom-leben.jetzt/rueckblick-mikrofoerderung/ 

Für ein gelungenes, maßvolles Fest finden Sie Vorschläge unter: 

http://www.vivid.at/angebot/festveranstalterinnen 

http://www.vivid.at/infomaterial/festveranstalter/ 

https://www.supro.at/medien/handbuch_fest_im_griff-3.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Fragen unterstützten wir Sie gerne! 

E: info@mehr-vom-leben.jetzt 

T: 0676 6278802 
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