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Ein Jugendprojekt mit 
komplementärem Zahlungsmittel



juli21 Ziele

• Die Neugierde junger Menschen fördern

• Durch Schaffung einer Plattform Möglichkeiten 
für aktive Mitarbeit und Entwicklung eigener 
Aktivitäten zu bieten, um so Fähigkeiten und 
Talente zu entdecken und in die Gemeinschaft 
einzubringen

• Einbindung junger Menschen in gesellschaftlich 
sinnvolle Arbeitsbereiche mit sozialen, 
kulturellen, ökologischen Anliegen und damit 
verbundene Anerkennung



juli21 Ziele

• Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken indem 
sozialen und kulturellen Institutionen mit dieser 
Plattform und einem komplementären 
Zahlungssystem ein Mittel in die Hand gegeben 
wird, um Jugendliche gezielt zu erreichen

• Bewusstsein schaffen für wirtschaftliche 
Zusammenhänge durch den praktischen 
Umgang mit einem Zahlungsmittel, das nicht 
Selbstzweck ist sondern Mittel zum Zweck, um 
nachhaltigen gesellschaftlichen Wohlstand in 
der Region Linz zu schaffen



Vorprojekt 2006: Ziele

• Detailkonzept
– Wie kann ein Couponsystem gestaltet werden, damit es die 

kreativen kulturellen und sozialen Potentiale Jugendlicher fördert 
und sie animiert, sich verstärkt in das Gemeinschaftsleben 
einzubringen?

• Evaluierung
– Gibt es unter Jugendlichen ausreichendes Interesse, sich im 

Rahmen von juli21 zu engagieren und eine Belohnung mit 
Coupons zu akzeptieren?

• Vernetzung
– Besteht bei EntscheidungsträgerInnen der Stadt Linz, Betrieben 

im Eigentum der Stadt, bei sozialen, kulturellen und 
Jugendeinrichtungen sowie Wirtschaftstreibenden Interesse, 
dieses Projekt zu unterstützen? 



Sponsoren Wertepool

spenden € und
Sachleistungen 
(Gutscheine)

Servicestelle:
(Anlaufstelle für Teilnehmer)

* Coupon -> Konto
* Coupon/Konto -> Gutschein

* Auskunft über Angebote
* Verkauf Coupons an 

Privathaushalte

Sozial- und Kultur-
einrichtungen

Coupons
gratis

Coupons

Arbeit

Tausch
Coupons 

Gutscheine

Akzeptanzstellen*

Gutscheine

Konsum

Zusätzlich möglich und erwünscht:
Austausch von Leistungen unter Jugendlichen 

z.B. Lernhilfe gegen Coupon

=zusätzliche Wirtschaftsleistung ohne 
zusätzlichen Finanzierungsaufwand in €

* Sponsoren von Sachleistungen 
sind jedenfalls Akzeptanzstellen, 
aber Akzeptanzstellen müssen 

nicht automatisch Sponsoren sein. 
Gutscheine können bei Bedarf 

auch mit € gekauft werden.

Gutscheine werden 
verbraucht bzw. z.T.
gegen € nachgekauft

Kreislaufmodell

Private 
Haushalte

Verkauf 
Coupons
gegen €

Jugendliche


