Veranstaltungscheck: Wie klimafreundlich
sind meine Veranstaltungen?

Ja
1 Punkt

Nein
0 Punkte

Vorbereitung von Veranstaltungen
Ich benutze Recycling- oder FSC-Papier.
Ich drucke Papier meist doppelseitig aus.
Ich benutze wiederbefüllbare Druckerpatronen.
Ich verbreite Ausschreibungen und Einladungen über das Internet.
Ich drucke und kopiere vorausschauend und habe meist wenige Exemplare übrig. Ern
Umgang mit Materialien
Ich benutze wiederbefüllbare Stifte oder Buntstifte (z. B. Holz).
Ich benutze alle Materialien sparsam (z. B. Reste von Bastelpapier, Moderationsmaterial).
Ich überlege vorausschauend, wie viele Materialien ich auslege.
Ich kaufe umweltfreundliches Moderationsmaterial (z. B. Flipchart-Papier, Moderationskarten).
Mobilität
Ich prüfe vorher, ob man den Veranstaltungsort gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann.
Große Einkäufe mache ich mit dem Auto, ansonsten zu Fuß oder mit dem Fahrrad.
Ich plane Einkäufe vorausschauend, um unnötige Fahrten zu vermeiden.
Benötigtes Material bringe ich mit oder ist vor Ort.
Für die An- und Abreise bilde ich Fahrgemeinschaften.
Veranstaltungsort
Ich achte darauf, welche Stromart vor Ort bezogen wird.
Ich achte darauf, ob energiesparende Elektrogeräte vorhanden sind.
Ich achte darauf, dass die Kapazität der Kühl- und Gefrierschränke ausgenutzt wird.
Ich achte darauf, dass vor Ort der Müll getrennt und richtig entsorgt wird.
Ich achte darauf, dass das Licht nicht unnötig angeschaltet wird.
Ich achte darauf, dass Geräte nicht auf Standby laufen.
Ich weise auf einen sparsamen Wasserverbrauch hin (z. B. beim Spülen).
Verpflegung
Ich benutze grundsätzlich Mehrweggeschirr.
Die Mahlzeiten werden frisch zubereitet.
Obst und Gemüse kommt größtenteils aus der Region.
Das Essen ist auch mal vegetarisch.
In den Pausen gibt es meistens frisches Obst.
Getränke werden in Mehrwegpfandflaschen oder aus großen Behältern ausgegeben.

Auswertung
0 bis 9 Punkte
Schade, deine Veranstaltungen tun unserem Klima nicht gut. Aber ein kleiner Schritt in die richtige Richtung ist schon gemacht. Schau’
dir mal die Klima-Tipps im Klimajournal an. Darin findest du Ideen, wie du deine Veranstaltungen klimafreundlicher machst.
10 bis 18 Punkte
Da geht noch was! Die ersten Schritte sind bereits getan. Überleg’, was du bei der nächsten Veranstaltung noch verändern kannst,
damit auch unser Klima etwas davon hat. Und wenn dir spontan nichts einfällt, schau’ dir die Klima-Tipps im Klimajournal an.
19 bis 24 Punkte
Mach weiter so! Du hast das mit den klimafreundlichen Veranstaltungen schon gut im Blick. Bei der nächsten Veranstaltung kann es
noch besser werden. Hol dir weitere Ideen im Klimajournal. Wo hast du zu oft Nein angekreuzt? Hier kannst du vielleicht noch was
besser machen.
24 bis 27 Punkte
Super, mach weiter so! Du achtest darauf, dass bei deinen Veranstaltungen das Bestmögliche für unser Klima getan wird. Davon können auch andere lernen!

