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Young Experts gesucht!

Es geht um die Zukunft der
Stadt Salzburg!
Bewirb dich jetzt bis 29.11. unter
www.stadt-salzburg.at/rek-neu
oder scanne den QR-Code!

Es geht um die Zukunft der Stadt Salzburg!
Young Experts gesucht!
Bewirb dich jetzt bis 29.11. unter: www.stadt-salzburg.at/rek-neu
… oder scanne den QR-Code!
Wir suchen deine Expertise für die Zukunft von Salzburg! Derzeit arbeitet die
Stadtplanung an der der Erstellung des Räumlichen Entwicklungskonzepts
(REK). Es geht darum zu erkennen, welche Herausforderungen und Chancen
auf die Stadt Salzburg zukommen, und festzulegen, wie die Stadtplanung
darauf reagieren soll.
Du interessierst dich für Stadtentwicklung oder hast schon Erfahrungen damit gesammelt?
Dann nutze die einmalige Chance, beim Räumlichen Entwicklungskonzept mitzuwirken und deine Expertise und damit die Sicht einer jungen und zukunftsorientierten Generation einzubringen!
Wir suchen ein vielfältiges Team junger Menschen (ca. 18-25 Jahre) mit unterschiedlichen
Hintergründen und Erfahrungen: arbeitest oder studierst du in der Stadt Salzburg?
Wenn du die räumliche Entwicklung der Stadt für die kommenden Jahre mitgestalten
möchtest – dann bewirb dich!

Was genau kommt auf dich als Young Expert zu?




Teilnahme an 4 halbtägigen Treffen des FutureLabs – erster Termin am 22. Jänner 2021
kontinuierliche Zusammenarbeit auf einer Online-Plattform
die Beteiligung erstreckt sich über das Jahr 2021, danach weitere Einbindung möglich

Was hast du davon, dich als Young Expert zu engagieren?
Du machst die einmalige Erfahrung und wirkst bei der Erstellung des REK, eines strategischen
Stadtplanungsdokuments, mit. In einem vielfältigen Team kannst du dich mit anderen jungen
Interessierten austauschen und dich mit deinem Lebensraum und dessen Zukunft auseinandersetzen. Du kannst deine Expertise einbringen und erweitern sowie neue Kontakte knüpfen. Wir
unterstützen dich sehr gerne mit Zeit- bzw. Teilnahmebestätigungen!

Deinem Mitwirken steht also nichts mehr im Weg!
Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis 29.11. unter:
www.stadt-salzburg.at/rek-neu
oder scanne den QR-Code!

