
 

Die Stadtgemeinde Völkermarkt freut sich über zahlreiche neue Nutzer*innen - Seid dabei und 
schafft mit uns gemeinsam etwas Neues!  

 
Der Bürgermeister: 

 
 
 

Markus Lakounigg, MBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die neue ONLINE-PLATTFORM „WeLocally“ 
 

Macher*innen, gute Ideen und Nachbarschaften in Griffen, St. Andrä und Völkermarkt 
entdecken. Sei bei WeLocally von Anfang an mit dabei! 
 

Mit anderen Macher*innen vernetzen, Räume und Arbeitsgeräte teilen, lokale Anbieter*innen, 
Initiativen und Vereine entdecken: Ein gemeindeübergreifendes lokales Netzwerk für 
Macher*innen, Unternehmen, Vereine und Kunst- & Kulturschaffende. WeLocally ermöglicht 
den Austausch mit anderen und zeigt auf einen Blick, was von den Menschen in der Region 
auf die Beine gestellt wird, welche Raumangebote es um’s Eck gibt und wo 
Anknüpfungspunkte schlummern.  
 

Sei dabei! Alle Mitmachenden bekommen auf WeLocally ein kostenloses virtuelles 
Schaufenster zur Verfügung gestellt. Sie können ihre Veranstaltungen, Treffen und Kurse 
veröffentlichen, Geräte- und Raumressourcen teilen oder auf dem Coop & Share Marktplatz 
Interessierte für ihre Ideen, Vereine und Initiativen finden. Gegenseitige Unterstützung, 
Vernetzung und neue Formen der Zusammenarbeit werden dabei ganz groß geschrieben.  
 

Jetzt kostenlos registrieren & starten! Noch vor dem offiziellen Start können sich jetzt die 
ersten Startnutzer*innen kostenlos unter https://kaernten.welocally.at/volkermarkt 
registrieren. Herzlich eingeladen sind alle, die eine Idee oder ein Vorhaben haben, die Raum 
suchen oder anderen anbieten wollen, die regelmäßig Veranstaltungen organisieren oder 
Workshops bzw. Kurse anbieten, die selbstständig tätig sind, sich in einem Verein oder in 
Initiativen engagieren - kurz, die in der Region aktiv sind.  
 

Wenn Hilfe benötigt wird – Man kann sich einfach an mehrere Stellen wenden: 
1. Stadtgemeinde Völkermarkt – Kulturreferat: Zwirn Vanessa, +43 4232 2571-19 
2. Wirtschaftsverein Zukunft Völkermarkt: Mag. Malle Nicole, +43 664 45 37 330 
3. Kommunalgesellschaft Völkermarkt GmbH: Ing. Eisner Karl-Georg, +43 4232 51203   

https://kaernten.welocally.at/volkermarkt


 

 

 

 

 

 

 

 

SO FUNKTIONIERT ES: 

Kostenlos registrieren: Online unter https://kaernten.welocally.at/volkermarkt kannst 
du dich kostenlos registrieren und dein Unternehmen, Verein, Institution etc. anmelden.  
 

Was du benötigst: Für dein virtuelles Schaufenster „Anbieter & Macherinnen“ 3-4 Sätze, 
die dich, dein Vorhaben oder deine Tätigkeit beschreiben. Ein Bild von dir und ein Bild für 
den Header im Querformat könntest du ebenfalls schon vorbereiten. Die Bilder sollten 
webtauglich sein, also eine Größe von unter 1MB haben. Das Bild für den Header zeigt 
vielleicht deine Tätigkeit oder irgendetwas anderes, was man mit deiner Tätigkeit oder 
Projekt in Verbindung bringt.  
 

Falls du Raum über den „Raumteiler“ vermieten möchtest, überlege dir den Preis und 
schreib vorab möglichst viele Detailinformationen auf z.B. Anzahl qm und 
Ausstattungsmerkmale. Mach dir auch vorab Gedanken, ob du den Raum fix vermieten 
willst oder für einzelne Zeiteinheiten. Fotos vom Raum nicht vergessen. Wenn du Raum 
suchst, schreib vorab zusammen, was deine Vorstellungen sind.  
 

Auch für den „Toolteiler“ brauchst du eine Beschreibung der Geräte z.B. Marke, 
Typbeschreibung und mach dir auch Gedanken, welche Tagesmiete dafür gerechtfertigt 
wäre, sie sollte dabei unter dem Anschaffungspreis liegen. Mach Fotos von den Geräten.  
 

Falls du im „Coop & Share Marktplatz“ Mitgestalter*innen finden möchtest, dann notiere 
dir in 3-4 Sätzen, was du anbietest oder welche Art von Vernetzung du suchst.  
 

Wenn du eine Veranstaltung unter „Events & Workshops“ veröffentlichen magst, dann 
brauchst du ein Foto für den Header, das Datum und eine Beschreibung, worum es sich 
bei der Veranstaltung oder dem Kurs dreht. 
 
Unter „Zuckerl & Angebote“ kann man einen Monat lang die volle Aufmerksamkeit auf 
ein Angebot richten. 
 
Der Plattform-Prototyp wurde in Kooperation mit der Leader-Region Mühlviertler Kernland und den Gemeinden 
Griffen, St. Andrä und Völkermarkt entwickelt. Die Plattform wird, wie auch die Wiener Plattform imGrätzl.at, von 
der morgenjungs GmbH betrieben. Die morgenjungs GmbH ist ein Social Business, mit WeLocally werden also 
gemeinwohlorientierte Ziele verfolgt. 

https://kaernten.welocally.at/volkermarkt

