
Protokoll der Umweltreferatssitzung vom 15.05.2018 
Anwesend: Samu, Pauline, Klara, Johanna, Elena, Anne 

Semesterübersicht 

23.05. Vortrag zum Thema Zero Waste von Shia Su von Wasteland Rebel in 

Kooperation mit Jeninchen Fröhlich Unverpackt Einkaufen 

23.05.-12.06. Stadtradeln 

29.-31.05. Kleidertausch (im Rahmen der Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit) 

30.05. Workshop Change Your Shoes mit dem EWNT 

31.05.  Mensaausschuss 

31.05. Filmvorführung „The True Cost“ mit dem EWNT 

04.06. Vortrag zum Thema Geldfreier Leben von Tobi Rosswog von Living 

Utopia 

13.06. JuBiTh Vernetzungstreffen 

18.06. Vernetzungstreffen mit Nachhaltigkeitsakteuren der Uni 

Selbstmach-Heftchen 

• Wir haben uns für folgenden Titel entschieden: 

Mach’s dir selbst – x Anleitungen gegen schamlosen Konsum 

• Für das Design können wir uns ein Etikett vorstellen, auf dem „Homemade“ oder 

„WG-gemacht“ steht. 

• Lisa kann sich ab Juni um das Design kümmern  

Green Office  

• Wir würden gerne ein Vernetzungstreffen veranstalten, um Nachhaltigkeitsakteure der 

Uni zusammenbringen 

• Wir haben Akteure gesammelt, die man dazu einladen könnte 

• Samu schreibt bis nächste Woche einen allgemeinen Einladungstext 

• Wir teilen die Akteure untereinander auf und jeder verfasst noch einen kleinen 

persönlichen Absatz für diejenigen, für die er zuständig ist und sammelt seine Mails 

(inklusive E-Mailadressen) in einem Word-Dokument 

• Die Mails schicken wir über unsere offizielle Mailadresse 

• Datum für das Treffen: 18.06. 18-20 Uhr 

Kleidertausch 29. bis 31.05.  

• Wer kann wann den Stand betreuen?  bitte bis zum nächsten Treffen in den Doodle 

eintragen: https://doodle.com/poll/8cbzp4iukbfyxmer  

• Wir benutzen das Info-Material vom letzten Jahr 

• Cora schaut mal nach aktueller Version der Reise einer Jeans 

https://doodle.com/poll/8cbzp4iukbfyxmer


• Wir bekommen Factsheets von Fairtrade Deutschland zugeschickt (siehe Ende des 

Protokolls) 

• Facebook-Veranstaltung https://www.facebook.com/events/2088622214742033/  

• Plakate  Wir hängen 10 Plakate an zentralen Stellen auf, Lisa hat die Plakate für uns 

überarbeitet, ein paar Kleinigkeiten müssen aber noch geändert werden 

https://drive.google.com/file/d/1a_aScBCwNUkS0hQeKjPKFcEwOACICNOh/view?

usp=sharing; Elena kontaktiert Lisa wegen der Änderungen, druckt Plakate (5x groß, 

5x klein) und bringt sie zum nächsten Treffen mit 

• Wir bekommen Kleiderständer und -bügel vom Haus auf der Mauer, müssen vorher 

aber nochmal Bescheid geben, damit Konrad im Büro ist und wir das 

Übergabeprotokoll unterzeichnen können 

• Anmeldung bei den Deutschen Aktionstagen Nachhaltigkeit  Wir sind angemeldet, 

aber die Aktion ist noch nicht von der Redaktion freigeschaltet 

• An wen wollen wir die übrigen Kleider spenden?  Anne wartet auf Rückmeldung 

vom Rotkreuz-Laden 

• Klara recherchiert, ob Flüchtlingsunterkünfte BHs brauchen 

• Wir haben gemeinsam mit dem EWNT ein Rahmenprogramm zum Kleidertausch 

organisiert: https://www.facebook.com/events/823148797873254/ Auch hier gilt: 

Leute einladen. Außerdem wäre es schön, wenn Leute von uns zu dem Workshop 

kommen würden, bitte denkt daran, euch dafür bis zum 25. anzumelden, wenn ihr 

mitmachen wollt! 

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 

• Macht Freunde darauf aufmerksam, die viel Fahrrad fahren! 

• Elena macht Facebookwerbung und schreibt an den StuRa-Verteiler 

Zero-Waste-Vortrag am 23.05. um 19:30 Uhr in HS3 

• Facebook-Veranstaltung: https://www.facebook.com/events/480661409019929/  

• Bitte alle ordentlich Leute einladen! 

• Pressemitteilung  Elena redet mal mit Kati 

Mensaauschuss 31.05. 14:00 Uhr im Beratungsraum der 
Philomensa 

• Wer von uns geht hin?  Pauline, Johanna 

• Wir besprechen nächstes Mal, was wir anbringen wollen, also am besten schon mal 

Gedanken machen, was wir an den Mensen gerne ändern würden 

• evtl. Mensen betreffenden Punkte aus Positions- und Forderungspapier für 

Nachhaltigkeit und Ethik an Hochschulen? 

https://www.facebook.com/events/2088622214742033/
https://drive.google.com/file/d/1a_aScBCwNUkS0hQeKjPKFcEwOACICNOh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a_aScBCwNUkS0hQeKjPKFcEwOACICNOh/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/events/823148797873254/
https://www.stadtradeln.de/registrieren/
https://www.facebook.com/events/480661409019929/


Plastikflaschen in der Thulb 

• Wir wollen uns zum mit Verantwortlichen von der Thulb zu einem Gespräch 

zusammensetzen und haben dort bereits angefragt 

• Die zuständige Mitarbeiterin ist bis zum 04.06. in Urlaub, wir warten auf ihre 

Rückmeldung 

Neues Verschenkregal 

• Welche Regeln wollen wir? Verschenkregal der Kleidestange? 

• Wo können wir (möglichst kostenlos) ein Regal herbekommen?  Klara hat eine 

Freundin mit Auto und ist jetzt Regalverantwortliche, d.h. sie hält Ausschau nach 

Regalen. Wenn jemand ein gutes Regal sieht, Klara Bescheid sagen 

• Elena postet auf unsere Facebookseite, dass wir ein Regal suchen 

Treffen der Referate 

• Gerrit hat zu einem Treffen der Referate angeregt, um z.B. folgende Themen zu 

besprechen:  

o How to StuRa/Referat – eine Vortragsreihe/ein Handbuch für zukünftige 

Referent*innen Generationen 

o Die Referate und der StuRa – Was so in den Sitzungen ankommt 

o Nutzung Arbeitsraum und Lager 

o Zusammenarbeit Referate untereinander 

• Eventuell nicht nur für Referenten, sondern auch für alle Mitglieder des URefs 

interessant, insbesondere für die, sich vorstellen können, einen Referentenposten zu 

übernehmen 

• Doodle: https://doodle.com/poll/zf8pahnydksybh9r  

Spülbecken für Mehrwegbecher 

• Der FSR WiWi hat eine Bestellung angeregt 

• Wir dürften dafür unser Budget überziehen 

• Vorschläge: 

o https://www.amazon.de/TAMLED-Gl%C3%A4sersp%C3%BClger%C3%A4t-

mit-Gl%C3%A4sersp%C3%BClb%C3%BCrsten-

18/dp/B00BCPSFJU/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1525730686&sr=8-

7&keywords=gl%C3%A4serb%C3%BCrste  

o https://www.allpax.de/product_info.php/info/Ablaufarmatur-fuer-Niropal-

Spueltische.html 

o https://www.allpax.de/product_info.php/info/Spueltisch-600-x-650-x-950-mm-

1-

Becken.html?previewPriceListId=1&utm_source=criteo&utm_medium=cpc&

utm_campaign=lowerfunnel  

https://doodle.com/poll/zf8pahnydksybh9r
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Wünsche und Ideen für die Zukunft 

• 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 

• Neue Fahrradwerkstatt etablieren/die alte sichtbarer machen (mal mit Taps reden)  

Im Juni  

Hinweise  

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 15-

17 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:  

https://www.soscisurvey.de/panelenveff/?q=base


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. 

• Will jemand hin? 

Seminar Solidarische Ökonomie 

• Seminar „Anders wirtschaften und den Wandel gestalten",  das wir vom 1.-3. Juni in 

der Gemeinschaft Pfarrkeßlar anbieten. 

• 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/ 

  Nächste Woche treffen wir uns schon um 18:30 

Uhr! 

http://www.weltlaeden-thueringen.de/
http://www.weltladen.de/
http://www.weltladen-akademie.de/
http://www.facebook.com/weltladendachverband
https://m.facebook.com/Nachhaltiger-Monat-Erfurt-2018-NaMo-378802492586142/

