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Warum teilnehmen? 

5 Tage, in denen mit Unterstützung von ExpertInnen Ak-
tionen und Projekte für nachhaltige Entwicklung (sozial, 
wirtschaftlich und ökologisch) von der Idee bis zur Reali-
sierung entwickelt werden. Globale Herausforderungen 
wie Rassismus, Menschenrechtsverletzungen, Umwel-
tverschmutzung, soziale Ungleichheit und Armut werden 
lokal angegangen und dabei wertvolle Erfahrungen im Pro-
jektmanagement ermöglicht.

•	 Dein Potenzial und das unserer Generation entdecken
•	 Lernen, wie man ein eigenes Projekt aufzieht
•	 Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten
•	 Mit ExpertInnen arbeiten und wertvolle Erfahrungen 

sammeln
•	 Kontakte knüpfen und vom CHANGEmaker Netzwerk 

profitieren
•	 Kompetenzen in Kommunikation, Teambuilding und 

Projektmanagement entwickeln

Nachhaltige Entwicklung ohne persönliches Engagement 
von uns allen ist Blödsinn. Davon ist euforia, eine 
Organisation von und für Junge, überzeugt. Wir betrachten 
nachhaltige Entwicklung als konkretes Handlungsfeld, 
nicht als Modewort oder Luftschloss. Manche werden 
wohl noch ewig auf die exakte Definition von nachhaltiger 
Entwicklung warten. Alle anderen kommen zu euforia. 
Probieren geht halt manchmal doch über studieren.

Anmeldung unter : www.euforia.ch/impact/anmeldung

Für die Übernachtung in Zürich stellen wir eine 

Gruppenunterkunft zur Verfügung.

Gebäude CAB Universitätstrasse 6, 8092 Zürich

impact@euforia.ch

www.euforia.ch/impact/

www.facebook.com/tomorrowstartsnow/

www.youtube.com/euforiamedia/

imp!act

erwecke deine ideen
zum leben!

Zürich
16.-20. Oktober

Ein Projekt von



Programm Für Deine Umwelt

Für Deine Zukunft

Für Deine Generation

Nach imp!act

Mittwoch Abend – Inspiration
Junge Social Entrepreneurs treffen und interes-
sante Projektideen brainstormen.

Donnerstag – Von der Idee zum Projekt
Motivation, Werte und persönliche Interessen 
fliessen in konkrete Projektideen ein. Nach einem 
Pitch-Festival werden Teams gebildet.

Freitag – Ideen in Taten umsetzen
Genug geredet - die Projektideen werden getestet  
und erste Erfahrungen gesammelt.

Samstag – Der letzte Schliff
Die Projekte werden mit den Inputs von Experten 
weiterentwickelt und einer Jury vorgestellt – und 
dann heisst’s FEIERN!

Sonntag – Was  kommt jetzt? 
Es werden Nägel mit Köpfen gemacht, du 
bestimmst dein Engagement und deine nächsten 
Schritte.

Für den Unkostenbeitrag von 200.- (für fünf Tage 
dichtes Programm, inkl. Mahlzeiten) kann bei 
Bedarf ein (Teil-)-Stipendium beantragt werden. 
Mehr dazu auf www.euforia.ch/impact.

„Die Lücke zwischen Plan 
und Tat ist gross, imp!act 
hat mir geholfen, sie zu 
verkleinern“

João Almeida

„Ich habe nicht gedacht, dass 
ich mit einem eigenen Projekt 
aus imp!act herauskommen 
könnte“

Danielle Furgler

„imp!act hat mir gezeigt, 
dass wir alle einen grossen 
Einfluss auf unser Umfeld 
haben“

Anouck Nicolier

João, Stefanie und Markus haben die Erfahrung unseres 
ersten Events genutzt, um Refiller zu gründen. Refiller 
schafft Angebote für abfallfreien Konsum und mehr Genuss. 
Das Ziel ist es, allen überflüssigen Verpackungsmüll zu 
vermeiden und durch wieder verwertbare Behälter zu 
ersetzen. Mit der refiller-Community werden so neue 
Standards für den Ausserhauskonsum gesetzt.
Mehr dazu auf: www.refiller.ch

Danielle und Leo haben am imp!act den ‚Responsible 
Career Day‘ ins Leben gerufen, an dem sich AbsolventInnen 
und verantwortungsvolle Firmen treffen. Damit wird die 
Diskussion um Nachhaltigkeit in der Wirtschaft angeregt 
und eine Alternative zu den klassischen Career Days 
geboten. Die Veranstaltung wurde 2013 zum 2. Mal von 
ihrer Nachfolgerin Julia durchgeführt. 
Mehr dazu auf: www.responsiblecareerday.ch

Damit das an imp!act entwickelte Engagement 
und der Elan nicht verpuffen, stehen verschiedene 
Unterstützungsprogramme bereit:

•	 Für Projekte zu den Themen Abfall, Mobilität oder 
Begegnungsräume: Ideenwettbewerb der ETH Zürich 
mit einem Budget von 50‘000 CHF zur Umsetzung. 
www.ideenwettbewerb13.ethz.ch 

•	 Während 6 Monaten Unterstützung durch eine/n der 
imp!act Experten als MentorIn

•	 Startfinanzierung für die besten Projekte, gesponsert 
von Tsadik: www.tsadik.org 

•	 Trainings und Aktivitäten des CHANGEmaker 
Netzwerks, das auch einen Pool von Experten in 
verschiedenen Bereichen bereitstellt und Vernetzung 
unter den Projekten und Changemakern ermöglicht.

Anouck hat an der Gründung des Vereins Loco-motive 
und seinen ersten Projekten teilgenommen. Loco-motive 
kämpft gegen Diskriminierung und Vorurteile und setzt 
Projekte wie die lebende Bibliothek oder intergenerationelle 
Vorstellungen um. Dank ihrem Engagement hat Anouck 
wichtige Kompetenzen entwickelt, um auch in ihrer 
beruflichen Laufbahn ihren Interessen und Träumen zu 
folgen. Mehr dazu auf:
www.facebook.com/association.locomotive


