Protokoll der Umweltreferatssitzung vom 12.06.2018
Anwesend: Clara, Samu, Cora, Johanna, Pauline, Elena, Anne

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

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

JuBiTh-Vernetzungstreffen 13.06.
•
•

•

•

•
•
•
•

www.jubith.de
Netzwerk für JugendUmweltBildungThüringen (JUBiTh): engagierte junge Menschen,
die andere junge Menschen für die Themen nachhaltigen Lebens sensibilisieren
wollen
Wissen um soziale, wirtschaftliche und ökologische Phänomene teilen und im
Austausch darüber selbst etwas dazulernen durch Projekttage an Schulen und in
außerschulischen Einrichtungen in Thüringen
Tätigkeit vorstellen, alte Netzwerkpartner*innen reaktivieren, potentielle
Netzwerkpartner*innen kennenlernen und über mögliche Kooperationen ins
Gespräch kommen
Wir sind Teil des Netzwerkes
13.06. um 14:00 Uhr in den Büroräumen von Arbeit und Leben im Juri-Gagarin-Ring
152 in Erfurt (ca. 20 min zu Fuß vom Hbf)
Zug ab Jena West: 13:08 (Ankunft 13:37)
Anne, Klara und Elena fahren hin

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? (10 min)
o Vorstellung Umweltreferat und Projekte (5 min)  Anne
o Gruppenarbeit in Dreier-Gruppen
o 5 min Pause
o Green Office Modell (10 min) Samu
o Zukünftige Kommunikation klären  Elena macht ein Pad, in das EMailadressen eingetragen werden können:
https://pad.riseup.net/p/B1hyEb7MAqbs
o Abschluss
o Elena erstellt Feedbackzettel

•

•

•
•

•
•

Programm für Mail  schickt Anne ab
o Begrüßung
o Vorstellungsrunde
o Brainstorming: Problemfelder und Lösungsansätze im Hinblick auf die
Bereiche Lehre, Forschung und Betrieb
o Vorstellung des Modells „Green Office“
o Abschluss
Unser Ziel:
o Kennenlernen, Austausch und Vernetzung von Nachhaltigkeitsakteuren
o Kommunikationsform finden
o Erste gemeinsame Projektideen
Hinterher Protokoll rumschicken
Essen und Trinken  Anne und Samu treffen sich um 16:15 am Montag beim
Unverpackt-Laden zum Einkaufen
o Mehrwegbecher beim StuRa leihen  Elena leiht Mehrwegbecher
o 3 Glasflaschen Saft
o 4 Glasflaschen Wasser (2 Sprudel, 2 still)
o Süßigkeiten aus Unverpackt-Laden
o Erdbeeren
o Karotten
o Gurken
Elena besorgt rotes und grünes Papier
Wir treffen uns um 17:30 Uhr unten bei den StuRa-Räumen, wir können erst um 18
Uhr in den Raum, weil vorher eine Veranstaltung ist

Stadtradeln 23.05.–12.06.
•
•
•

Endet heute
Aktueller Stand: 13 Radelnde, 1825 Kilometer
Denkt dran, eure Kilometer einzutragen! (noch bis einschließlich 19.06. eintragbar)

Anfrage: Open Air Flohmarkt mit Upcyclingstation am 16.06.
•
•

•
•

Open Air Flohmarkt am 16.6. 10:00-18:00 Uhr im Studentenwohnheim in der ClaraZetkin-Straße
Beim Flohmarktfest "Behind-the-Walls" soll auch der Nachhaltigkeitsgedanke eine
Rolle spielen. Dazu wird eine Re- bzw. Upcyclestation aufgebaut. Die Veranstalter
(Sevinç und Samira) möchten uns als Umweltreferat einladen und fragen, ob wir mit
einem Infostand oder bei der Wiederverwertungsstation mitmachen und unser
KnowHow einbringen wollen.
Link zur Facebook-Veranstalltung:
https://www.facebook.com/events/211717672769928/
Leider schaffen wir das zeitlich nicht, Elena sagt ab

Anfrage: Sommerfest des FSR Soziologie mit Büchertausch
•

04.07.18 ab 18 Uhr Fsr Soziologie Sommerfest im Kollegienhof Jena

•

•
•
•

Wollen coole Initiativen fragen, ob sie beim Fest präsent sein möchten, um näheren
Austausch mit den Studis herzustellen und würden sich freuen, wenn wir dabei
wären
Es soll ein Büchertausch stattfinden, bei dem sich der FSR über unsere Unterstützung
freuen würde
reguläre FSR Sitzung immer dienstags 18 Uhr (Raum 281, CZS 3), wir können
vorbeikommen, um alles zu besprechen
Wir würden sehr gerne beim Büchertausch helfen und uns evtl. anderweitig
einbringen (Essigreiniger herstellen?)

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?

Instagram-Account
•
•

Cora hat Lust und kennt sich mit Instagram aus und ist dort sehr aktiv, Pauline macht
mit
Wir müsse klären, wie es mit dem Datenschutz aussieht, dann kann der Account
erstellt werden und online gehen

Lager aufräumen
•

Wir wollen unseren Lagerbereich aufräumen, stabile Kisten besorgen und diese
labeln  Elena hat Kisten besorgt, am Mittwoch, dem 20. Juni treffen wir uns um 18
Uhr am Lager und räumen auf

Mensa
•
•
•

•

Demnächst Siegel von Mensa, das regionale Produkte kennzeichnet  darauf können
wir aufmerksam machen, wenn es so weit ist
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 hat den PlastikExperten vom WWF angeschrieben, aber noch keine Antwort erhalten
nächster Ausschuss Anfang Dezember

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 war bis zum 04.06. in Urlaub, wir haben noch keine
Rückmeldung von ihr

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 hat Post auf unserer Facebookseite geteilt

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
•

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.

