Protokoll der Umweltreferatssitzung vom 17.04.2018
Anwesend: Elena, Klara, Pauline, Charlotte, Samu, Anne

Semesterübersicht
07.05.
23.05.
29.-31.05.
31.05.
04.06.

Filmvorführung „Before the Flood“ in Kooperation mit dem
Hörsaalkino
Vortrag zum Thema Zero Waste von Shia Su von Wastelandrebel in
Kooperation mit Jeninchen Fröhlich Unverpackt Einkaufen
Kleidertausch (im Rahmen der Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit)
Mensaausschuss
Vortrag zum Thema Geldfreier Leben von Tobi Rosswog von Living
Utopia

Green Office Online-Kurs
•
•
•
•

http://www.greenofficemovement.org/de/kurs/
Bewerbungsfrist 18.04.!
6 einstündige Online-Tutorien zwischen April und Juli dazu, wie man ein Green
Office (=Nachhaltigkeitsbüro) an seiner Uni aufbaut
Wollen wir uns noch bewerben? (Optimal: 2-3 Leute)  Samu meldet sich an, er kann
allerdings noch nicht versprechen, dass er an allen Terminen Zeit hat, sollte er mal
nicht können, müssen wir in der Gruppe noch jemanden finden, der ihn vertreten kann

Positions- und Forderungspapier Nachhaltigkeit und Ethik an
Hochschulen
•
•
•
•

http://www.nachhaltige-hochschulen.de/#/
Jeder kann das Papier privat unterzeichnen und verbreiten
Wollen wir mit unserem Logo Unterstützer werden?
Wollen wir Aktionen wie Infostände, Diskussionsrunden, Gespräch mit dem Rektor
dazu machen?  Jeder schaut es sich zu Hause mal an und nächstes Mal überlegen
wir gemeinsam, ob wir das Papier mit unserem Logo unterstützen wollen

Academic Bicycle Challenge (Juni oder September)
•
•
•
•

https://www.go-abc.org/de/start/
Hochschule zahlt Teilnahmebeitrag, Mitglieder der Hochschule nehmen umsonst Teil
internationaler Wettbewerb, Fahrradfahrten werden mit App aufgezeichnet
Sollen wir uns dafür einsetzen, dass die FSU teilnimmt?  Wir nehmen nicht daran teil,
beteiligen uns lieber beim Stadtradeln, evtl. mit Uni Jena-Team, Elena recherchiert fürs
nächste Mal

Selbstmach-Heftchen
•
•
•
•

Genehmigungen für die Rezepte sind eingeholt
Es fehlen noch ein Einleitungstext und das Design, das wahrscheinlich Lisa
übernehmen wird
Es sieht so aus, als würden wir dieses Semester tatsächlich fertig werden!
Anne schreibt einen Entwurf für eine allgemeine Einleitung

•
•

Klara schreibt Einleitungen für die einzelnen Kategorien
Wir gehen die Texte nächstes Mal zusammen durch

„Bitte keine Werbung!“-Aufkleber
•
•
•

Sind schon bezahlt
Müssen noch gestaltet werden
Anne schreibt Maria wegen ihren Entwürfen

Wünsche und Ideen für das neue Semester
•

•

•

Was gegen die Plastikflaschenpflicht in der Thulb unternehmen
o Pauline und Samu schreiben ihre alten Unis an, an denen man andere Flaschen
mitnehmen kann, und fragen, ob sie dort Probleme mit ausgelaufenen Flaschen
haben
Ringvorlesung
o wir versuchen, rauszufinden, wie andere Unigruppen solche Vorlesungen ins
Leben gerufen haben
o generell mehr wissenschaftliche Vorträge, Diskussionsrunden organisieren
Was würdet ihr sonst gerne anpacken? Wir sammeln nächste Woche nochmal und
erstellen einen Plan

Veranstaltungstipps
•
•

Filmvorführung „Machines“ am 23.04. um 18:30 Uhr im Kino am Markt
http://www.kinoammarkt.de/filme/filmgespraech-machines-9328/
Vortrag von Christiane Grefe (Journalistin, Die ZEIT) zum Thema "Widersprüche der
Bioökonomie. Von Biotechnologien, Präzisionslandwirtschaft und einer nachhaltigen
Wirtschaftsweise" am 24.04. um 19:00 Uhr im Hörsaal 250 (Unihauptgebäude),
Fürstengraben 1 in Jena  https://tinyurl.com/GrefeVortrag

