Protokoll der Umweltreferatssitzung vom 08.05.2018
Anwesend: Elena, Samu, Lisa (Gast von Arbeit und Leben), Pauline, Cora, Elena, Anne,
Klara, Johanna

Semesterübersicht
23.05.
23.05.-12.06.
29.-31.05.
30.05.
31.05.
31.05.
04.06.
13.06.

Vortrag zum Thema Zero Waste von Shia Su von Wasteland Rebel in
Kooperation mit Jeninchen Fröhlich Unverpackt Einkaufen
Stadtradeln
Kleidertausch (im Rahmen der Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit)
Workshop Change Your Shoes mit dem EWNT
Mensaausschuss
Filmvorführung „The True Cost“ mit dem EWNT
Vortrag zum Thema Geldfreier Leben von Tobi Rosswog von Living
Utopia
JuBiTh Vernetzungstreffen

Vernetzung der Thüringer Hochschulgruppen
•

•
•
•

Lisa (Fachpromotorin Klima, Umwelt und Entwicklung bei Arbeit und Leben) ist zu
Besuch, sie möchte gerne die Thüringer Hochschulgruppen, die sich mit dem Thema
Nachhaltigkeit beschäftigen, besser zu vernetzen
Evtl. Kennenlern-Workshop, gemeinsame Aktionen
Wir finden das gut, Aktionen aber eher erst ab nächstem Semester
Ein gemeinsames Treffen für den Anfang finden wir gut, evtl. sogar noch dieses
Semester. Es könnte in Erfurt bei Arbeit und Leben stattfinden.

Rückblick Hörsaalkino 07.05.
•
•
•

ca. 100 Zuschauer
Wir können gerne wieder mit dem Hörsaalkino kooperieren
Wer einen guten Umwelt-Film weiß oder sieht, kann das gerne notieren, damit wir
rechtzeitig einen guten Film fürs nächste Semester finden

Green Office Online-Kurs
•
•

•
•

Samu nimmt für uns teil und hat schon bei den ersten beiden Online-Seminaren
teilgenommen (Wie ist ein GO aufgebaut? Wie kann man Unterstützer finden?)
Wer an der Uni hat außer uns noch Interesse an Nachhaltigkeit?
o Es gibt hier eine Professur für Umweltsoziologie
o Bei der Geographie gibt es auch Umweltbereiche
o Wir haben bisher schon mit dem Studierendenwerk kooperiert
Der erste Schritt wäre Vernetzung: Nachhaltigkeitsakteure der Uni zusammenbringen
Vernetzung finden wir in jedem Fall gut, egal, ob am Ende ein GO dabei rauskommt

•
•

Wir würden gerne ein Vernetzungstreffen veranstalten
Alle recherchieren, wen von der Uni man zu einem solchen Treffen einladen könnte,
und tragen ihre Ideen bei Netzwerk N ein: https://netzwerk-n.org/group/jenaumweltreferat/document/vernetzung-nachhaltigkeit-an-der-uni-jena/edit/

Kleidertausch 29. bis 31.05.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wer kann wann den Stand betreuen?  bitte in den Doodle eintragen:
https://doodle.com/poll/8cbzp4iukbfyxmer
Brauchen wir Strom?  Nein
Wir benutzen das Info-Material vom letzten Jahr
Cora schaut mal nach aktueller Version der Reise einer Jeans
Facebook-Veranstaltung  Erstellt Elena am Samstag
Plakate  Wir hängen 3-4 Plakate an zentralen Stellen auf. Elena fragt Lisa nach der
Vorlage und Cora überarbeitet sie
Kleiderständer beim Haus auf der Mauer anfragen  Elena fragt an
Anmeldung bei den Deutschen Aktionstagen Nachhaltigkeit  Anne meldet uns an
An wen wollen wir die übrigen Kleider spenden?  Anne fragt, ob der RotkreuzLaden die Sachen nimmt
Klara recherchiert, ob Flüchtlingsunterkünfte BHs brauchen

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

http://www.nachhaltige-hochschulen.de/#/
Jeder kann das Papier privat unterzeichnen und verbreiten
Wir wollen das Papier mit unserem Logo unterstützen
Anne und Elena lesen sich Langversion und stellen Antrag beim StuRa
Wollen wir Aktionen wie Infostände, Diskussionsrunden, Gespräch mit dem Rektor
dazu machen?  denken wir drüber nach, wenn Antrag genehmigt wurde

Stadtradeln 23.05.–12.06.
•
•
•

Wir haben ein Uni Jena-Team gegründet
Anmeldung und weitere Informationen unter: https://www.stadtradeln.de/registrieren/
Evtl. machen wir als Umweltreferat in dem Zeitraum eine kleine Radtour

Selbstmach-Heftchen
•
•

Nächste Woche Brainstorming und Abstimmung für den Titel, wir sammeln alle Ideen
und bringen sie nächstes Mal mit
Johanna fragt mal jemanden wegen dem Design, ansonsten haben wir jemanden, der
sich ab Juni um das Design kümmern könnte

„Bitte keine Werbung!“-Aufkleber
•
•

Maria hat ihre Entwürfe noch mal überabeitet
Diese wollen wir nehmen:

•

Wir kümmern uns nächste Woche um den Druck

Plastikflaschen in der Thulb
•

•
•

Rechercheergebnisse zusammentragen
o Samu hat noch keine Rückmeldung erhalten
o Die Uni Leipzig hat nett geworden:
Sehr geehrte Frau Häßler,
Sie erinnern sich richtig: in der UB Leipzig gibt es keine Einschränkungen
bezüglich der Materialität der Trinkgefäße (und auch nicht bezüglich des
Inhalts, ausgenommen Alkohol). Wir bitten lediglich darauf zu achten, dass die
Gefäße fest verschlossen, auslaufsicher und standfest sind.
Sie können das gerne auch in unseren "Bibliotheksregeln" nachlesen:
https://www.ub.uni-leipzig.de/service/bibliotheksregeln/
Natürlich kann man "Unfälle" nie ganz ausschließen, allerdings haben wir
keine Häufigkeit diesbezüglich zu verzeichnen.
Allerdings könnte eine einheitliche Regelung (nur durchsichtige
Plastikflaschen) auch darauf zurückzuführen sein, dass in vielen Bibliotheken
nur Wasser erlaubt ist, und man dies mit der transparenten Flasche
nachvollziehen möchte (weshalb vielleicht Edelstahl ausfällt).
o Anne hat nichts in der Hausordnung gefunden
Wir reden nächstes Treffen weiter darüber
Anne schreibt Thulb an und lädt zum Gespräch ein

Neues Verschenkregal
•
•
•
•

Welche Regeln wollen wir? Verschenkregal der Kleidestange?
Wo können wir (möglichst kostenlos) ein Regal herbekommen?  Augen offen halten
nach gratis Regalen
Wie halten wir das Regal in Ordnung?
Genaueres besprechen wir beim nächsten Treffen

Wünsche und Ideen für das neue Semester
•

•

Weitere Wünsche?
o Samu findet Idee, sich für Green Office einzusetzen, gut, das wird aber eine
ziemlich große Sache. Sein Vorschlag:
„Vielleicht wär es hier gut mal zu Beginn ein Treffen mit anderen
nachhaltigkeitsinteressierten Akteuren der Uni (evtl andere Hochschulgruppen,
Profs, wiss. Mitarbeiter etc) zu organisieren. Ist denke ich zum Knüpfen von
Kontakten recht sinnvoll und mal bekommt so auch mega viel Input.
Ein GO war vermutlich ne recht gute Grundlage um andere Projekte, wie z.B.
eine Ringvorlesung aufzubauen.“
Vielleicht können wir da ja auch nächste Woche nochmal in der Gruppe
diskutieren, wenn ich dann auch die erste Kursstunde gemacht habe.
Reperatur-Café am Campus

Spülbecken für Mehrwegbecher
•
•
•

Der FSR WiWi hat eine Bestellung angeregt
Wir dürften dafür unser Budget überziehen
Vorschläge:
o https://www.amazon.de/TAMLED-Gläserspülgerät-mit-Gläserspülbürsten18/dp/B00BCPSFJU/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1525730686&sr=87&keywords=gl%C3%A4serb%C3%BCrste
o https://www.allpax.de/product_info.php/info/Ablaufarmatur-fuer-NiropalSpueltische.html
o https://www.allpax.de/product_info.php/info/Spueltisch-600-x-650-x-950-mm1Becken.html?previewPriceListId=1&utm_source=criteo&utm_medium=cpc&
utm_campaign=lowerfunnel

Hinweise
JUBiTH-Einstiegsseminar 31.05.–03.06.2018 in Hütten

•

Arbeit mit Jugendlichen/ jungen Erwachsenen, Bildung für Nachhaltige Entwicklung
zu Themen wie Klimawandel, Ökologischer Fußabdruck, Nachhaltige Ernährung,
soziale Nachhaltigkeit u.v.m. vermitteln

•
•

•

•
•
•

Mit einer Gruppe junger Menschen beteiligungsorientiert und anknüpfend an die
Lebenswelt von Jugendlichen Handlungsoptionen erarbeiten
Während des Seminars werden die Bildungsbausteine vorgestellt, die wir – das
Netzwerk für JugendUmweltBildung in Thüringen (JUBiTh) - entwickelt haben, um
Jugendliche für das Thema Nachhaltigkeit zu begeistern. Diese sind von jungen
Leuten mitentworfen und ständig in Veränderung. Das Engagement im Netzwerk
JUBiTh meint daher nicht nur die Umsetzung der Bildungsbausteine, sondern auch die
Mitgestaltung und Weiterentwicklung solcher Konzepte.
Im Einstiegsseminar geht es neben dem Kennenlernen der Konzepte um ein
Grundverständnis von politischer (Jugend-)Bildung, die Vermittlung didaktischmethodischer Grundlagen sowie auch um Rhetorik, Moderation und Kommunikation.
Dabei ist uns eine Grundhaltung wichtig, die sich klar gegen Menschenverachtung und
Diskriminierung positioniert.
Für die Teilnahme erheben wir einen Unkostenbeitrag von 30€.
Mehr Infos: www.jubith.de
Will jemand hin?

Langzeitstudie von Ehemaliger aus dem URef

Liebe*r Umweltengagierte*r,
du willst etwas über dich selbst erfahren und gleichzeitig zu aktueller umweltpsychologischer
Forschung beitragen? Dann bist du bei dieser Langzeit-Studie zu Wirksamkeit und
Umweltschutz genau richtig (4 Fragebögen á 15-20 Minuten)! Es wäre mir eine große Hilfe,
wenn du selbst teilnehmen und die Studie an Freund*innen und Netzwerke verbreiten
könntest:
https://www.soscisurvey.de/panelenveff/?q=base
Und weil ich mich auch für die Teilnahme bedanken möchte, gibt es individuelle
Auswertungen und 200€ sowie 50€ Gutscheine zu gewinnen.
Wochenendakademie zum Thema Nachhaltigkeit

•

•
•

•

Für Studierende, die sich für das Thema Nachhaltigkeit interessieren, organisiert
rootAbility und der Verein zur Förderung politischen Handelns eine
Wochenendakademie zum Thema Nachhaltigkeit an Hochschulen in Aachen vom 1517 Juni.
Datum: 15.06.2018 - 17.06.2018 - Ort: Aachen - Teilnahmebeitrag: 70,00 Euro
Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung wird für Hochschulen in
Deutschland immer wichtiger. Du engagierst oder interessierst Dich für Themen wie
Klimawandel, Energiewende oder Umweltschutz und möchtest mehr darüber lernen
wie Deine Hochschule durch ihre Lehre, Forschung und Betrieb einen Beitrag dazu
leisten kann? Dann ist dieses Seminar genau das richtige für dich!
Gemeinsam mit 20 anderen Teilnehmenden aus NRW und ganz Deutschland schöpfst
Du neue Inspiration und Motivation für Dein Nachhaltigkeitsengagement, und wirst
folgende Fragestellungen beantworten:
o Was bedeutet Nachhaltigkeit für Hochschulen?
o Wie lassen sich Nachhaltigkeitsprozesse an Hochschulen gestalten?

•

•
•

o Wie lässt sich studentisches Engagement stärken?
o Welche Nachhaltigkeitsprojekte und –initiativen können umgesetzt werden?
Neben der thematischen Diskussion bietet Dir das Seminar die Möglichkeit andere
Nachhaltigkeitsinteressierte und motivierte Studierende kennen zu lernen und von den
anderen Seminarteilnehmenden zu lernen. Auch wirst Du genug Zeit haben an Ideen
für Deine eigenen Nachhaltigkeitsprojekte zu arbeiten.
Flyer siehe Ende des Protokolls
Will jemand hin?

Seminar Solidarische Ökonomie

•
•
•

•

Seminar „Anders wirtschaften und den Wandel gestalten", vom 1.-3. Juni in der
Gemeinschaft Pfarrkeßlar
Momentan sind noch 5 Plätze frei!
Neben dem Konzeptwerk Neue Ökonomie aus Leipzig und Silke Helfrich vom
Commons Institut ist vom Yasunidos Bündnis auch eine Referentin aus Ecuador zum
Thema „Buen vivir" dabei. Samstagabend gibt es eine Lesung von Nikolaus Huhn zu
seinem hörenden Fußmarsch durch Thüringen zum Thema „Resilienz von Regionen".
Im Anhang findet ihr den Flyer und das detaillierte Programm.
Meldet euch bei Interesse bitte bis spätestens zum 14. Mai an bei:
Achim
Fair-Handels-Beratung Thüringen
Weltladen-Dachverband e.V.
Kirms-Krackow-Haus, Jakobstraße 10
99423 Weimar
Tel.: 03643-9087399
www.weltlaeden-thueringen.de
www.weltladen.de
www.weltladen-akademie.de
www.facebook.com/weltladendachverband

Nachhaltiger Monat in Erfurt

•

https://m.facebook.com/Nachhaltiger-Monat-Erfurt-2018-NaMo-378802492586142/

