Protokoll der Umweltreferatssitzung vom 05.06.2018
Anwesend: Samu, Cora, Elena, Anne

Semesterübersicht
13.06. 14Uhr Erfurt
18.06. 18-20 Uhr
25.06. 10 Uhr

JuBiTh Vernetzungstreffen
Vernetzungstreffen mit Nachhaltigkeitsakteuren der Uni SR 309
CZS 3
Hochschulgruppentreffen in Erfurt

Rückblick Zero-Waste-Vortrag
•
•
•

ca. 170 Besucher
Thema kommt gut an, können wir wieder machen
positives Feedback von Besuchern

Rückblick Kleidertausch
•
•
•

•
•
•

positives Feedback
nicht so schöne Auswahl wie letztes Mal
viele haben leider nichts mitbekommen, was können wir tun?
o Pressemitteilung
o Facebook-Gruppen
o Anfragen, ob es auf Uni Jena-Social Media gepostet werden kann
o Instagram  Instastory
o Idee von einem Bekannten: Auf Jodel posten
Zusammenarbeit mit DRK super
Change Your Shoes Workshop evtl. bei ALOTA  Werden im Workshop
Lösungsansätze gezeigt?
Rahmenprogramm hat wenig Leute angezogen, was können wir tun?
o Workshops während Kleidertausch-Öffnungszeiten, z.B. mit Nähcafé
o Eher praxisbezogene Workshops
o Veranstaltungen direkt am Campus und ohne Anmeldung  Hemmschwellen
abbauen

Rückblick Mensaauschuss
•
•
•
•
•

Pauline war für uns da
Mensa will Essen, das weggeworfen werden muss, leider nicht an Foodsharing
weitergeben
Viele Zulieferer direkt aus der Region
Demnächst Siegel von Mensa, das regionale Produkte kennzeichnet  darauf können
wir aufmerksam machen, wenn es so weit ist
Salz und Pfeffer: Normale Streuer werden oft geklaut, finanziell nicht tragbar;
Tütchen nicht beschichtet, sondern reines Papier; in einigen Mensen kann man sich
auch Salz und Pfeffer so holen

•
•
•
•
•

•

Mensa versucht, Alpro-Soya-Sachen in großen Behältern zu bekommen, die man
dann in Glasschüsseln, umfüllen kann  weniger Müll
haben unsere Kritik zu Joghurt in Plastikgefäßen notiert und wollen sie in ihrer
internen Sitzung anbringen
vom zubereiteten Essen wird sehr wenig weggeworfen
Einwegkaffeebecher kosten bald 25 Cent  wir machen darauf aufmerksam, wenn
es so weit ist
Vorschläge für Materialien für To-Go-Behälter (z.B. Salatschüsseln):
o RPET
o CPLA
o PCA
o Zuckerrohrbagasse
o Wir sollen Feedback geben, was am nachhaltigsten ist. bzw. ob andere
bezahlbare durchsichtige Materialien besser sind; Anne fragt mal den PlastikExperten vom WWF
nächster Ausschuss Anfang Dezember

Rückblick Treffen der Referate
•
•

•

•

Gerrit plant eine How to Stura-Reihe, Präsentationen sind noch in Arbeit, werden uns
dann aber zur Verfügung gestellt. Alle Referatsmitglieder können zur Vortragsreihe
gehen, Datum steht noch nicht fest
Wir sollten ab und zu zumindest am Anfang der StuRa-Sitzungen anwesend sein und
über unsere Aktivitäten berichten, damit der StuRa Gesichter zum Referat hat und
weiß, was wir machen
Mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten:
o Berichte über Veranstaltungen auf Homepage
o Protokolle veröffentlichen
o Instagram-Account  Cora hat Lust und kennt sich mit Instagram aus und ist
dort sehr aktiv; Es sollten mindestens zwei Leute an dem Account arbeiten,
damit es nicht zu viel für einen wird und er konstant geführt werden kann.
Hat noch jemand Lust?
Wir wollen unseren Lagerbereich aufräumen, stabile Kisten besorgen und diese
labeln  Elena kann am Wochenende Kisten besorgen, in der Woche vom 18. Juni
dann wahrscheinlich kein Treffen sondern Lageraufräumaktion im Laufe der Woche
(natürlich freiwillig)

Treffen der Thüringer Hochschulgruppen
•
•

25.06.2018 um 10 Uhr in den Büroräumen von Arbeit und Leben Thüringen (JuriGagarin-Ring 152 in Erfurt)
Elena geht hin, wer kann noch?

Green Office/Vernetzungstreffen
•
•

Vernetzungstreffen, um Nachhaltigkeitsakteure der Uni zusammenbringen: 18.06.
18-20 Uhr im Seminarraum 309 in der Carl-Zeiss-Str. 3
Wir haben Akteure eingeladen und um Rückmeldung bis zum 11.06. gebeten

•

•

•
•

•

Programmplanung
o Moderation: Samu und Elena
o Vorstellungsrunde: Was hat wer mit Thema Nachhaltigkeit zu tun? Welche
Erwartungen an das Treffen?
o Vorstellung Umweltreferat und Projekte  Anne
o Lehre – Forschung – Betrieb als 3 Stationen mit Plakaten: was wollen wir?
Was ist umsetzbar? Wie? Wann (kurz- und langfristige Ziele)  beim
nächsten Treffen Plakate gestalten, Elena bringt Material mit
o Green Office Modell  Würde Samu machen; Er fragt mal, ob es schon eine
Präsentation von GO gibt
o Zukünftige Kommunikation klären  Welche Plattformen können wir nutzen?
Datenschutz bei Emailveteiler?
o Abschluss
Unser Ziel:
o Kennenlernen, Austausch und Vernetzung von Nachhaltigkeitsakteuren
o Kommunikationsform finden
o Erste gemeinsame Projektideen
Hinterher Protokoll rumschicken
Essen und Trinken  Ende nächste Woche Einkaufstour; beim nächsten Treffen
festlegen
o Mehrwegbecher beim StuRa leihen
o Saft und Wasser in Glasflaschen
o Süßigkeiten aus Unverpackt-Laden
o Obst- und Gemüse
Beim nächsten Treffen: Programm zum Rumschicken formulieren

Stadtradeln 23.05.–12.06.
•
•
•

Anmeldung und weitere Informationen unter:
https://www.stadtradeln.de/registrieren/
Aktueller Stand: 9 Radelnde im Team, 828 km gefahren
Denkt dran, eure Kilometer einzutragen!

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
•
•
•
•

Woche nach Kleidertausch gemeinsame Aktion mit StuRa
Welche Regeln wollen wir? Verschenkregal der Kleidestange?
Wo können wir (möglichst kostenlos) ein Regal herbekommen? Klara und ist
Regalverantwortliche, d.h. sie hält Ausschau nach Regalen. Wenn jemand ein gutes
Regal sieht, Klara Bescheid sagen, StuRa hält ebenfalls Ausschau
Umräum-Aktion, sobald wir ein Regal haben

•
•

Pauline und Samu haben Kleidung sortiert, Pauline wäscht, wenn nötig
Elena postet auf unsere Facebookseite, dass wir ein Regal suchen

Spülbecken für Mehrwegbecher
•
•
•

Der FSR WiWi hat eine Bestellung angeregt
Wir dürften dafür unser Budget überziehen
Elena recherchiert zum nächsten Treffen

Wünsche und Ideen für die Zukunft
•
•
•

Weitere Wünsche?
Reparatur-Café am Campus
Neue Fahrradwerkstatt etablieren/die alte sichtbarer machen (mal mit Taps reden)
 Im Juni

Hinweise
•
•

Mit einem Klick Open-Source Verwaltungssoftware für Solawis bis zum 6.6.
unterstützen: https://goo.gl/G7xFaM keine Anmeldung, ohne Registrierung. Einfach
einmal klicken.)
Veranstaltung der grünen Hochschulgruppe:
Die FSU und DU - deine Idee für eine bessere Hochschule!
Die Honeymoonphase zwischen deiner Hochschule und dir ist vorbei? Gibt es Dinge,
die dich in deinem Studienalltag an der FSU stören und die du gerne verbessern
möchtest?
Dann bist du mit deinen Ideen hier genau richtig! In diesem Workshop lernst du, deine
Idee zu strukturieren und konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten. Um deine
aufbereitete Idee dann auch noch prägnant einem Publikum vorstellen zu können,
lernst du diese in einem sogenannten Pitch zu präsentieren. Dieses Format stammt aus
der Startup-Szene und wird häufig genutzt, um eine große und komplexe Idee in
kürzester Zeit einem Publikum verständlich zu machen und dieses mit der eigenen
Motivation anzustecken.
Das Pitch-Training findet am 19.06.2018 von 16:00 – 19:00 Uhr im Paradies Café
statt. Im Anschluss daran präsentierst du deinen Pitch ab 20:00 Uhr ebenfalls im
Paradies Café einem breiteren Publikum. Neben dem Publikum gilt es die Jury zu
überzeugen! Diese besteht aus der Umweltministerin Anja Siegesmund, Marco Schrul,
ehemaliger Geschäftsführer der Heinrich-Böll-Stiftung und Kathleen Lützkendorf vom
Thüringer Landesvorstand Bündnis 90/Die Grünen und einer Vertreterin des
Umweltreferats.
Überzeugst du diese Jury von deiner Idee, hast du die Möglichkeit, Anja Siegesmund
einen Tag in ihrer Funktion als Umweltministerin im Rahmen eines Shadowing zu
begleiten. Außerdem versuchen wir als Grüne Hochschulgruppe den Vorschlag, der
beim Publikum den größten Anklang findet, gemeinsam mit dir als Projekt
umzusetzen.

Das ganze Event ist für dich selbstverständlich kostenfrei! Zudem stellen wir dir ein
Zertifikat über deine Teilnahme am Pitch-Workshop aus.
Über deine Anmeldung mit ein paar Worten zu dir und deinem Thema freuen wir uns
unter gruene-hsg@gruene-jena.de.
Mehr Infos unter: https://tinyurl.com/y9fk6rt9
Wer teilnehmen möchte, sollte die Chance nutzen und sich anmelden. Wir lassen das
Treffen an diesem Dienstag ausfallen, damit alle, die möchten, zur Präsentation der
Ideen kommen können. Stattdessen evtl. im Laufe der Woche (freiwillige)
Lageraufräumaktion.

