
	  
 
 
Schritt für Schritt zur «umweltschonenden  Veranstaltung» 
  
Egal ob Workshop, Sitzung oder Kongress – bei jeder Veranstaltung können Umweltaspekte in 
den Fokus gerückt werden. Auch die Mobilitätsakademie will ihre Veranstaltungen so 
umweltschonend wie möglich gestalten und hat vor diesem Hintergrund Leitlinien erstellt. 
Anbei einige Beispiele.  
  
Material: die drei R’s 
Wie bei allen Leitlinien muss man mit Herzblut hinter der Sache stehen, denn der Weg zur grünen 
Veranstaltung birgt Herausforderungen. Die erste Idee war es, so wenig Papier wie möglich zu 
verwenden. Konkret hat sich die Frage gestellt, ob die Tagungsmappe wirklich gedruckt werden 
muss. Denn obwohl TeilnehmerInnen es gewohnt sind, Informationen anzufassen und mitzunehmen, 
können grosse Papiermengen und entsprechend viel CO2 für Herstellung und Transport eingespart 
werden. Deshalb: Reduzierung ist gut, Vermeidung noch besser! Deshalb verzichtet man auf den 
Druck solcher Infomaterialien. Oder Beachtung der drei „R“s: re-use, reduce, recycle, d. h. 
Wiederverwendung, Reduzierung, Wiederverwertung. Konkret für den Kongress bedeutet das: 
Badges und Schlüsselband nach der Veranstaltung einsammmeln und wiederverwenden, keine 
unnötigen Give-Aways abgeben und die zurückgebliebenen Broschüren zurücknehmen und recyceln. 
Für die Anmeldung sowie die Rechnungsstellung heisst es: alles umweltfreundlich per E-Mail 
abwickeln.  
  
Mobilität: gut erreichbar  
Der Veranstaltungsort soll möglichst effizient angefahren werden – egal ob mit ÖV oder MIV. Um das 
zu ermöglichen, suchen wir nach Standorten in der Nähe eines ÖV-Haltepunkte und vor Ort nach 
einer Lademöglichkeit für Elektroautos. Überdies bieten wir die Möglichkeit, unkompliziert über 
unsere Website Fahrgemeinschaften für die An- und Abreise zum Veranstaltungsort zu organisieren. 
  
Intelligentes Catering 
Hohe CO2-Einsparungen gibt es auch durch ein intelligentes Catering, welches bewusst Lebensmittel 
aus der Region bezieht und saisonale Produkte sowie Alternativen zu Fleisch anbietet. Nachfragen 
hilft bereits - und auch wenn Produkte mit Fairtrade-Labeln wie etwa Max Havelaar etwas mehr 
kosten: In der Regel kann eine Preisobergrenze für Tellergerichte festgelegt werden. Als 
Referentengeschenke geben wir übrigens Weine aus der Region ab.  
	  


