
Geco - Das Grazer Eco Festival 
für nachhaltigen Lifestyle und Bewusstseinsbildung 

Das größte Nachhaltigkeitsfestival der Steiermark 
 
Nachhaltigkeit bedeutet die Lebensbedingungen künftiger Generationen durch unseren 
gegenwärtigen Lebensstil nicht zu gefährden. Einfach gesagt, nur so viele natürliche 
Ressourcen der Erde zu verbrauchen, wie auch wieder nachwachsen können. In der Theorie 
recht simpel erklärt, in der Praxis oftmals leider nur schwer umsetzbar. Warum? Weil wir alle 
mitziehen müssten. Politik und Gesellschaft müssen gemeinsam an einem Strang ziehen um 
etwas zu bewirken. Vor allem als Gesellschaft können wir einen wertvollen Beitrag leisten und 
mit anpacken.  
 
Deshalb haben sechs junge Grazer:innen den Verein Geco ins Leben gerufen und veranstalten 
das größte Nachhaltigkeitsfestival der Steiermark.  
Am 3. und 4. Juni 2023 werden der Grazer Hauptplatz, das Rathaus, der Lendhafen und die 
Murinsel zu Oasen der Nachhaltigkeit: Mit einem bunten Vortrags- und Workshop-Programm, 
präsentiert von Größen der Nachhaltigkeitsszene für alle Altersgruppen. Zusätzlich gibt es einen 
Nachhaltigkeits-Markt am Grazer Hauptplatz, und damit die Möglichkeit, viele heimische 
Produzent:innen und ihre Produktvielfalt kennenzulernen. 
 
Für motivierte Jungunternehmer:innen gibt es einen Start-Up Bereich im Rathaus. 
Du willst selbst ein nachhaltiges Unternehmen gründen oder nachhaltige Veränderungen 
anstreben? Das Ideentriebwerk und die Gründungsgarage beraten euch gerne für diesen Weg 
und zeigen wie es andere Start-Ups schon geschafft haben.  
 
Was wäre ein Festival ohne reichhaltigem Rahmenprogramm? Neben interessanten Vorträgen 
und nachhaltiger Bewusstseinsbildung gibt es einen riesigen Kleidertausch im Lendhafen, eine 
Reparaturmeile am Mariahilferplatz, ein Kinderprogramm und viele spannende Liveevents zu 
entdecken.   
 
Sei also dabei und hilf mit, die lebhafte Grazer Nachhaltigkeitsszene stärker in den Blickpunkt zu 
rücken, Wissen zu teilen und gemeinsam einen weiteren Schritt in der Bewusstseinsbildung für 
eine nachhaltige Zukunft zu setzen. Gemeinsam mit dir und den innovativen Köpfen von morgen 
wollen wir einen weiteren Schritt Richtung mehr Nachhaltigkeit, Lebensqualität, Gesundheit und 
Lebensfreude gehen.  
 
#WirFeiernNachhaltigkeit  
Das Geco Team.  
 
 

 
Infos von https://geco-festival.at/pressecorner/  

 
Du möchtest die einen Platz als Aussteller:In sichern oder 
beim Festival mithelfen? Dann melde dich hier bei 
Dr. Lucas Hammerer 
luke@geco-festival.at  

 

 


