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DIGITALE AKTIONSBEISPIELE

Nachhaltige Aktionen gemeinsam im Videochat

Gemeinsam macht es mehr Spaß: das gilt auch, wenn man sich nur über einen Bildschirm sieht. 
Gestaltet gemeinsame digitale nachhaltige Koch-, Back oder Einwecktreffen mit regionalen, veganen 
oder Zero-Waste Zutaten, repariert gemeinsam technische Geräte oder bestreitet einen gemeinsamen 
Upcyclingabend. Mit etwas Kreativität könnt ihr sogar Kleidertauschaparties organisieren und die 
Kleider im Anschluss per Post versenden. 

Startet Challenges

Ruft Freunde und Bekannte online zu Challenges auf, z.B. eine Woche nachhaltig zu essen, keinen 
Plastikmüll zu verursachen oder eine autofreie Woche einzulegen. Mit täglichen Posts in den sozialen 
Netzwerken kann der tägliche Fortschritt der Challenge dokumentiert werden, um möglichst viele 
Menschen zu erreichen. 

Gemeinsames Weiterbilden

Macht euch gemeinsam zu nachhaltigen Themen schlau. Gründet einen Online-Leseclub, in dem ihr 
gemeinsam Bücher über nachhaltiges Leben lest, führt einen Näh-Lernworkshop im Internet durch 
oder streamt gemeinsam ein Video über die humanitären Bedingungen in anderen Ländern und 
sprecht darüber.

Bietet euer Wissen für Andere an

Das Schönste daran, viel über Nachhaltigkeit zu wissen: Man kann das Wissen weitergeben. Zwar gibt 
es im Internet schon viele Möglichkeiten sich zu informieren, aber oft ist es viel schöner, wenn eine 
Freundin oder ein Freund die Details in Ruhe erklärt. Startet mit anderen eine gemeinsame Online-
Gruppe, in der ihr euch gegenseitig mit eurem Wissen bereichert. Wer wirklich im Thema versiert ist, 
kann Video-Tutorials über nachhaltige Themen erstellen und sie in sozialen Netzwerken teilen.

Online-Repair Cafe

Ihr verfügt über ein geschicktes Händchen und könnt Dinge reparieren, die andere oft wegwerfen 
oder kaputt zuhause stehen haben, wie Kleidung oder technische Geräte? Bietet euren Freunden und 
Bekannten an, euch Ihre kaputten Sachen zuzuschicken und sendet sie repariert zurück. Ein Video oder 
Foto vom Reparaturprozess in euren sozialen Medien bringt noch mehr Menschen auf den Gedanken, 
zu reparieren statt neu zu kaufen.
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AKTIONEN FÜR EINZELPERSONEN
Ein Mensch kann viel bewegen. Begeistern Sie Ihr Umfeld für das Thema Nachhaltigkeit mit einer 
besonderen Aktion. Hier finden Sie einige Ideen für Ihren persönlichen Beitrag zu den Deutschen 
Aktionstagen Nachhaltigkeit.

Soziales Miteinander im Viertel

Gemeinsames Miteinander auf Balkonen oder Dachterrassen stärkt den Verbund in der Nachbarschaft. 
Dazu gehören Balkonkonzerte, aber auch Ratespiele oder Gespräche, die gegen die Vereinsamung von 
oftmals älteren Menschen steuern.

Nachbarschaftshilfe

In vielen Nachbarschaften gibt es Menschen, die Hilfe brauchen und übersehen werden. Organisiert 
z.B. eine Einkaufshilfe für Ältere oder Menschen mit Behinderung, geht mit ihren Hunden Gassi, 
repariert Fahrräder oder bietet Hausaufgabenhilfe für Nachbarskinder an. Auch ein gut gepflegtes 
Tauschregal kann vielen Nachbarn helfen.

Messenger-Gruppe für das Haus oder die Nachbarschaft

Gegen Einsamkeit und für mehr Verbundenheit wirkt auch eine gemeinsame Messengergruppe für 
das Mietshaus oder die unmittelbare Nachbarschaft. Die direkte Kommunikation ermöglicht passende 
Absprachen über Probleme und Bedürfnisse im Haus, fördert ein direktes Miteinander und die 
Möglichkeit für ungezwungenere Hilfsanfragen oder Angebote.

Einen Garten anlegen

Je nach Platzangebot könnt ihr eure Fensterbank zur Kräuterfarm umgestalten, oder auf dem Balkon 
und im Garten Gemüse anbauen. Mit der richtigen Strategie kann auch auf wenig Platz überraschend 
viel entstehen und einige Supermarktbesuche und entstehendem Verpackungsmüll überflüssig 
machen.

Insektenfreundlicher Balkon

Verwandelt euren Balkon oder eure Terrasse in ein Insektenparadies. Viele Insekten wie Wildbienen 
haben es schwer, Nahrung oder Unterschlupf zu finden. Ihnen könnt ihr helfen, indem Ihr auf eurem 
Balkon oder der Terrasse ein Insektenhotel baut und gebietsheimische Pflanzen einsät.

Nachhaltigkeit im eigenen Zuhause

Zeit allein Zuhause kann perfekt für liegen gelassene Nachhaltigkeitsprojekte genutzt werden. 
Eigentlich sollte schon längst mal das Loch in der Hose gestopft werden, die viel zu schade zum 
Wegwerfen ist und auch das Buch mit den Haushaltsmitteln, die in der Küche schädliche Chemie 
ersetzen können, liegt noch unangetastet auf dem Bücherstapel.
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AKTIONEN FÜR KOMMUNEN UND STÄDTE
Als Kommune oder Stadtverwaltung zeigen Sie mit der Teilnahme an den Deutschen Aktionstagen 
Nachhaltigkeit, dass Sie ein Innovationstreiber in Sachen Nachhaltigkeit sind. Sie suchen noch nach 
Inspiration für eine passende Aktion? Hier finden Sie vielfältige Beispiele, die die unterschiedlichen 
personellen und finanziellen Ressourcen vor Ort optimal nutzen.

Handysammelaktion

Führen Sie eine Sammelaktion für nicht mehr gebrauchte Mobiltelefone durch, um auf das Thema 
nachhaltigen Konsum und Ressourcenschonung aufmerksam zu machen. Denn aufgrund der Flut an 
neuen Modellen schlummern in vielen Schubladen alte Handys, die wiederverwertbar sind. Die Aktion 
kann durch Vorträge und/oder Informationstafeln ergänzt werden, beispielsweise zu den wertvollen 
Rohstoffen, die im Smartphone stecken und die Probleme, die durch deren Abbau entstehen.

Die Stadt Haigerloch in Baden-Württemberg führte eine solche beispielhafte Handysammelaktion 
durch.

Aufruf zur insektenfreundlichen Gartengestaltung

Je mehr Zeit Bürgerinnen und Bürger Zuhause verbringen, desto eher widmen sie sich der Pflege des 
heimischen Gartens oder der Balkonpflanzen. Rufen Sie Ihre Bürger zu einer Insektenfreundlichen 
Gestaltung dieser Flächen auf, geben Sie Infomaterial hierzu heraus oder veranstalten Sie einen 
Wettbewerb für den wildbienenfreundlichsten Garten.

Frage- und Antwort Livestream durch den Umweltbeauftragten

In einem Videostream in den klassischen sozialen Medien oder auf Ihrer städtischen Seite kann der 
oder die Umweltbeauftragte die Bürger über aktuelle Klima- und Umweltschutzprojekte informieren, 
erklären was man als einzelner Bürger tun kann und sich interessierten Fragen der Bürger stellen.

Climate Challenge

Es gibt viele Wege, dem Klima etwas Gutes zu tun. Bei der Climate Challenge suchen Sie und alle 
Interessierten sich eine klimaschützende Herausforderung aus und ändern Ihr Verhalten für einen 
Monat. Egal, ob einen Monat lang das Auto stehen gelassen wird, kein Plastik verbraucht wird, auf 
Fleisch verzichtet wird oder keine neuen Klamotten gekauft werden – Sie entscheiden und leisten 
dabei mit kleinem Aufwand einen großen Beitrag zum Umweltschutz. Eine Auftaktveranstaltung mit 
Vorträgen und Workshops liefert praktisches Wissen zur einfachen Verhaltensänderung und Wege des 
Klimaschutzes.

Die Stadt Reutlingen veranstaltete eine Climate Challenge.

https://www.tatenfuermorgen.de/aktion/?aktionid=6935&aktionslug=mach-mit-handysammelaktion
https://www.tatenfuermorgen.de/aktion/?aktionid=8628&aktionslug=climate-challenges-in-stadt-landkreis-reutlingen
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Klimafreundlich shoppen

Welche Möglichkeiten gibt es in Ihrer Stadt oder Gemeinde, klimafreundlich einzukaufen? Wo gibt 
es Biomärkte und wo FairTrade T-Shirts? Wie kann ich meinen Einkauf nachhaltig gestalten? Mit 
einer Klima-Karte animieren Sie Ihre Bürgerinnen und Bürger zum klimafreundlichen Shoppen. Die 
Konsumentinnen und Konsumenten haben die Chance, nachhaltige Maßnahmen umzusetzen und 
dafür mit Klimaschutz-Paketen belohnt zu werden.

Göttingen zeigte mit dem Projekt „Klima shoppen – Göttingen genießt bewusst“, wie so eine Klima-
Karte umgesetzt werden kann.

https://www.tatenfuermorgen.de/aktion/?aktionid=8378&aktionslug=klima-shoppen-g%C3%B6ttingen-genie%C3%9Ft-bewusst
https://www.tatenfuermorgen.de/aktion/?aktionid=8378&aktionslug=klima-shoppen-g%C3%B6ttingen-genie%C3%9Ft-bewusst
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AKTIONEN FÜR SCHULEN, HOCHSCHULEN UND UNIVERSITÄTEN
Ihr möchtet nicht nur über Nachhaltigkeit reden, sondern selbst tätig werden und Euer Umfeld dafür 
begeistern? Dann macht mit bei den Deutschen Aktionstagen Nachhaltigkeit! Hier haben wir ein paar 
Aktions-Ideen zusammengestellt, die Ihr entweder übernehmen oder Eure Fantasie damit ankurbeln 
könnt.

Legt einen Schulgarten an

Viele Schulen haben ungenutzte Grünflächen, die mit etwas Arbeitsaufwand in einen Gemüse- oder 
Kräutergarten verwandelt werden können. Hierdurch wird nicht nur nachhaltiges Essen produziert, 
den Schülerinnen und Schülern wird ebenfalls Natur nähergebracht.

Werdet aktiv

An den meisten Universitäten gibt es bereits Gruppen, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen. Das 
können studentische Initiativen oder auch der AStA sein. Macht es zu eurer DAN-Aktion, in einer 
solchen Gruppe aktiv zu werden. Solltet es eine solche Gruppe nicht geben: Höchste Zeit, sie zu 
gründen.

Sustainable Spots erFAHREN

Macht Nachhaltigkeit in Eurer Stadt sichtbar – digital und per Fahrradtour. Im ersten Schritt 
sammelt Ihr alle nachhaltigen Orte, die Ihr kennt aber auch Orte, die ein nachhaltiges Make-Over gut 
gebrauchen könnten. Anschließend werden diese digital auf einer Karte zusammengefasst und als 
weitere Option per Fahrradtour angesteuert.

Wie eine „Sustainable Spots erFAHREN“ konkret aussehen kann, zeigt die Umsetzung der Universität 
Heidelberg.

Nachhaltigeres Essen in der Mensa

In der lokalen Mensa eine Änderung zu bewirken kann besonders effektiv sein, da es so viele 
täglich essende Menschen betrifft. Informiert euch, wie es um das saisonale, regionale und vegane 
Angebot bestellt ist und sprecht eure Mensa oder das verantwortliche Studierendenwerk auf 
Verbesserungsmöglichkeiten an.

Baumpflanzaktion

Bäume sorgen dafür, dass wir genug Luft zum Atmen haben. Doch auch der nachwachsende Rohstoff 
wird knapper, wenn er nicht nachhaltig genutzt wird. Mit einer gemeinsamen Baumpflanzaktion in der 
Schule können Kinder für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert werden und daran erinnert werden, 
mit den vorhandenen Ressourcen verantwortungsvoll umzugehen.

Die Lessing Stadtteilschule in Hamburg-Harburg führte eine solche Baumpflanzaktion durch.

https://www.tatenfuermorgen.de/aktion/?aktionid=4008&aktionslug=furore-mit-urban-officesustainable-spots-erfahren
https://www.tatenfuermorgen.de/aktion/?aktionid=10000&aktionslug=baumpflanzaktion
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AKTIONEN FÜR VEREINE, VERBÄNDE UND NGOS
Sie engagieren sich bereits mit Ihrem Verein, Ihrem Verband oder Ihrer NGO und möchten an den 
Deutschen Aktionstagen Nachhaltigkeit teilnehmen? Nachfolgend finden Sie einige mögliche 
Ansätze, die Sie übernehmen oder adaptieren können – passend zu Ihren personellen und finanziellen 
Möglichkeiten.

Energieberatung

Mit oftmals kleinen Veränderungen im Haushalt werden große Wirkungen bei der Energieeffizienz 
erreicht. Richten Sie eine Energieberatung für Verbraucher ein, damit die Hemmschwelle für Themen 
wie Wärmedämmung, Stromsparen und Haustechnik sinkt. Mit festen Öffnungszeiten für eine „Drop-
In“ Beratung und die Möglichkeit, einen persönlichen Energie-Check in den eigenen vier Wänden zu 
erhalten, regen Sie Menschen zum nachhaltigeren Handeln an.

In Schleswig-Holstein wurde eine regionale Energieberatung eingerichtet, die an 20 Standorten 
Beratungen, Energie Checks sowie telefonische Auskunft anbieten.

Nachhaltige Kunst

Kunst regt zum Nachdenken an, bewegt die Menschen, kritisiert und inspiriert. In einem Kunstprojekt 
mit Ehrenamtlichen, Kollegen oder Interessierten kann das Thema Nachhaltigkeit behandelt werden, 
Bilder zum Klimawandel gemalt oder Skulpturen geschaffen werden. Bei einer Ausstellung können die 
fertigen Kunstwerke dann präsentiert werden.

Mit der Kampagne Weltbaustellen zeigte der Verein Eine Welt Netz NRW Kunstinstallationen, die an die 
SDGs anknüpfen.

Bieten Sie Ihre Beratung, Filmabende oder Workshops digital an

Viele Informationsangebote können auch in der digitalen Welt erfolgen und auch ein Video-Chat 
kann ein gemeinschaftliches Gefühl erzeugen. Ein lehrreicher Film kann beispielsweise gemeinsam 
gestreamt werden um die anschließende Diskussion in einem Video-Chat zu halten.

Veranstalten Sie unter Ihren Mitgliedern eine Nachhaltigkeits-Challenge

Ob es sich um die Verschönerung des Gartens, die Bevorzugung des Rades gegenüber dem Auto oder das 
Kochen von nachhaltigem Essen handelt: Mit einem freundschaftlichen Wettbewerb regt man leicht 
das Engagement der Menschen an. Die Ergebnisse können auf der Vereinsseite oder den Social Media 
Accounts dargestellt werden.

https://www.tatenfuermorgen.de/aktion/?aktionid=2234&aktionslug=energieberatung-der-verbraucherzentrale-in-norderstedt
https://www.tatenfuermorgen.de/aktion/?aktionid=8108&aktionslug=kampagne-weltbaustellen-nrw
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AKTIONEN FÜR KIRCHEN UND KARITATIVE ORGANISATIONEN
Sie möchten mit Ihrer Gemeinde ein Zeichen für Nachhaltigkeit setzen und zugleich den Zusammenhalt 
stärken? Hier finden Sie einige Anregungen für Aktionen, die für Familien geeignet sind und zugleich 
Ihrer Nachbarschaft nachhaltig zugutekommen.

Baumpflanzaktion

Organisieren Sie eine Baumpflanz-Aktion mit Ihrer Gemeinde. Denn Bäume begrünen nicht nur 
brache Flächen, sondern sind vor allem ein wichtiges Instrument für den Klimaschutz. Als Erweiterung 
der Aktion könnten beispielsweise die eingepflanzten Bäume einer Person oder einem Ereignis 
gedenken.

Der Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. dazu auf, anlässlich des 500-jährigen 
Reformationsjubiläums Luther-Gedenkbäume einzupflanzen.

Bieten Sie Ihre Seminare digital an

Um einen offenen Austausch miteinander zu haben muss man nicht zwingend vor Ort sein. Ein 
Webinar, bei dem die Vorträge im Stream zu sehen sind und hinterher im Videochat miteinander 
darüber gesprochen werden kann, kann genauso erhellend sein.

Einrichtung eines Tauschraums oder Tauschregals

Ein Raum oder Regal zum kostenfreien Austausch von nicht mehr benötigten Gegenständen, ob 
Kleidung, Bücher oder Haushaltsgeräte kann besonders für ökonomisch Schwächere eine echte Hilfe 
und Alternative zum Neukauf sein.

Nachhaltige Kunst

Kunst regt zum Nachdenken an, bewegt die Menschen, kritisiert und inspiriert. In einem Kunstprojekt 
mit Ehrenamtlichen, Kollegen oder Interessierten kann das Thema Nachhaltigkeit behandelt werden, 
Bilder zum Klimawandel gemalt oder Skulpturen geschaffen werden. Bei einer Ausstellung können die 
fertigen Kunstwerke dann präsentiert werden.

Das katholische Hilfswerk MISEREOR stellte eine Ausstellung internationaler Karikaturisten 
zusammen, die kunstvoll auf die Abgründe des konsumorientierten Lebensstils verwiesen.

Renaturierung / Stadtgrün

Wandeln Sie eine Brachfläche in eine grüne Oase um, indem Sie gemeinschaftlich gärtnern. Das neue 
Stadtgrün bietet Erholung und leistet dabei einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Die Pflege des 
entstandenen Gebiets eignet sich auch als langfristiges Projekt, um bürgerschaftliches Engagement 
und Nachhaltigkeit zu fördern.

Eine erfolgreiche Renaturierung einer Brachfläche wurde in Mannheim umgesetzt.

https://www.tatenfuermorgen.de/aktion/?aktionid=3469&aktionslug=pflanzt-b&aumlume
https://www.tatenfuermorgen.de/aktion/?aktionid=8994&aktionslug=gl%C3%A4nzende-aussichten-%E2%80%93-eine-karikaturenausstellung-zu-den-themen-konsum-klimawandel-und-globaler-gerechtigkeit
https://www.tatenfuermorgen.de/aktion/?aktionid=2880
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AKTIONEN FÜR MINISTERIEN
Sie möchten mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, dass Ministerien die Umsetzung der globalen 
Ziele für Nachhaltige Entwicklung anstreben? Lassen Sie sich von den nachfolgenden Aktionsbeispielen 
für Ihre Teilnahme bei den Deutschen Aktionstagen Nachhaltigkeit inspirieren.

Alt-Handy Sammelaktion

Führen Sie eine Sammelaktion für nicht mehr gebrauchte Mobiltelefone durch, um auf das Thema 
Ressourcenschonung aufmerksam zu machen. Denn aufgrund der Flut an neuen Modellen 
werden viele Handys nicht fachgerecht entsorgt, sodass auch die wertvollen Mineralstoffe nicht 
wiederverwertet werden. Im Anschluss an die Sammelaktion können Sie den Erlös aus der 
fachgerechten Entsorgung an einen gemeinnützigen Zweck spenden.

Die Umsetzung der Handysammelaktion in Haigerloch kann Ihnen als Anregung dienen.

Mit dem Rad zur Arbeit

Sie möchten etwas für Ihre Gesundheit und den Schutz der Umwelt tun? Dann beteiligen Sie sich an der 
Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“! An mindestens 20 Tagen in einem festgelegten Zeitraum kommen 
Sie mit dem nachhaltigsten Verkehrsmittel zur Arbeit und leisten so einen individuellen Beitrag zur 
Minderung verkehrsbedingter Emissionen.

Das Bundeskanzleramt radelte mit bei der Aktion und kam mit dem Rad zur Arbeit.

Nachhaltiges Drucken

In Büros gibt es viele Möglichkeiten, Papier zu sparen. Das beginnt mit dem doppelseitigen Schwarz-
Weiß-Druck und endet nicht nur mit der Frage, ob man jede Mail ausdrucken muss. Halten Sie intern 
ein kleines Event zum Richten der Aufmerksamkeit jedes Mitarbeitenden auf das Thema Papiersparen 
ab. Auch kann das Evaluieren von bürokratischen Vorgängen enorme Potentiale zum Papiereinsparen 
zutage fördern.

Nachhaltigere Dienstreisen

Der Verzicht auf das Dienstauto zugunsten einer Bahnfahrt spart viele Ressourcen ein. Aber auch die 
grundsätzlichere Frage, ob jede Dienstfahrt notwendig ist oder durch ein Videotelefonat ersetzt werden 
kann, ist aktueller denn je geworden. Nehmen Sie sich beispielsweise als Abteilung vor, eine Woche lang 
nach Möglichkeiten alle Dienstreisen durch Telefonate zu ersetzen.

https://www.tatenfuermorgen.de/aktion/?aktionid=6935&aktionslug=mach-mit-handysammelaktion
https://www.tatenfuermorgen.de/aktion/?aktionid=9724&aktionslug=mit-dem-rad-zur-arbeit
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Nachhaltige Kantine

Nicht nur Liebe, sondern auch Nachhaltigkeit geht durch den Magen! Bieten Sie in Ihrer Kantine an 
einem Aktionstag nachhaltige Gerichte an, die aus regionalen, saisonalen und biologisch zertifizierten 
Zutaten bestehen. Das schmeckt nicht nur gut, sondern sensibilisiert während der Mittagspause für 
das Thema umweltbewusste Ernährung. Ergänzend könnten beispielsweise auch Informationstafeln 
die lange Reise von exotischen Lebensmitteln in die heimischen Supermarktregale visualisieren.

Äpfel statt Flugananas war die beispielhafte Devise für die Nachhaltige Kantine der GIZ.

Aktionswoche

Führen Sie in einer Woche verschiedene Aktionen durch, die das Thema Nachhaltigkeit behandeln. 
Dabei kann zum Beispiel jeden Tag ein anderer Schwerpunkt gesetzt werden und in verschiedenen 
Formaten von Filmvorführung über Diskussionsrunden bis zu interaktiven Spielen thematisiert 
werden.

Das Auswärtige Amt widmete eine Woche den 17 SDGs und führte verschiedene Veranstaltungen in 23 
Botschaften in Berlin durch.

https://www.tatenfuermorgen.de/aktion/?aktionid=3920&aktionslug=nachhaltige-gerichte-in-den-kantinen-der-giz
https://www.tatenfuermorgen.de/aktion/?aktionid=7012&aktionslug=diplomacy-for-sustainability-2019
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AKTIONEN FÜR UNTERNEHMEN
Einen Großteil unserer Zeit verbringen wir auf der Arbeit. Gerade deshalb ist es wichtig, auch im 
Unternehmen ein Zeichen für einen nachhaltigeren Lebensstil zu setzen. Mit unseren Beispielaktionen 
für die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit können Sie Nachhaltigkeit in ihrem Betrieb integrieren 
und ganz nebenbei so auch die Gesundheit und die Mitarbeiterbindung stärken.

Energie-Check

In vielen Unternehmen gibt es große Potentiale zum nachhaltigeren Umgang mit Energie. Das reicht 
von klugem Lüften zum Heizenergiesparen über das Ausschalten von Stand By Geräten über Nacht 
bis zu einem Wechsel zu einem Anbieter mit Ökostrom. Eine sinnvolle Aktion ist beispielsweise eine 
Energie-Spar-Check-Woche, in der alle Mitarbeitenden dazu angehalten werden, auf diese Dinge zu 
achten.

Nachhaltiger Ideenbaum

Das Thema Nachhaltigkeit ist facettenreich und birgt viele kreative Ansätze. Nutzen Sie diese 
Dynamik, indem Sie einen analogen oder auch digitalen Ideenbaum in Ihrem Unternehmen aufstellen. 
Hier können MitarbeiterInnen ihre Tipps, Ideen und Ansätze in allen Feldern der Nachhaltigkeit 
aufschreiben. Am Schluss werden alle Ideen gesammelt und veröffentlicht.

Wie ein solcher Ideenbaum aussehen kann, hat die Deutsche Lichtmiete gezeigt.

Fahrgemeinschaften

Viele Kolleginnen und Kollegen haben ohne es zu wissen einen sehr ähnlichen Arbeitsweg und 
könnten mit einer Fahrgemeinschaft viel Benzin sparen. Ein besonderer Bonus ist, dass man sich bei 
den gemeinsamen Autofahrten noch besser kennenlernt. Führt zum Beispiel ein Schwarzes Brett zur 
Koordinierung der Fahrgemeinschaften ein.

Nachhaltige Kantine

Als zentrale Anlaufstelle eignet sich die Betriebskantine, um auf nachhaltige Ernährung aufmerksam 
zu machen. Bieten Sie Gerichte zur Auswahl an, die regional, saisonal, vegetarisch/vegan und möglichst 
viele biologisch zertifizierte Zutaten haben. Mit ergänzenden Informationen über Herkunft und 
Anbauprozess der Zutaten können Sie ihre Kolleginnen und Kollegen für das Thema sensibilisieren.
Äpfel statt Flugananas war die beispielhafte Devise für die Nachhaltige Kantine der GIZ.

Interne Nachhaltigkeitswoche

An einem Aktionstag oder -woche kommt das Thema Nachhaltigkeit zu Ihnen ins Unternehmen. 
Anhand eines Schwerpunktthemas, zum Beispiel umweltfreundliche Mobilität, können Sie diverse 
Mitmach-Aktionen organisieren. Ausflüge, ein CO2-Einspar Wettbewerb, Testfahrten mit E-Bikes, 
Informationsstände zu nachhaltigen Mobilitätsalternativen, eine Mitfahr-Börse… die Möglichkeiten 
für einen bunten Aktionstag sind vielfältig. Ein gutes Beispiel für eine bunte Mitarbeiter Aktionswoche 
veranstaltete die Piepenbrock GmbH.

https://www.tatenfuermorgen.de/aktion/?aktionid=8757&aktionslug=virtueller-ideenbaum-f%C3%BCr-nachhaltige-ma%C3%9Fnahmen-bei-der-deutschen-lichtmiete
https://www.tatenfuermorgen.de/aktion/?aktionid=3920&aktionslug=nachhaltige-gerichte-in-den-kantinen-der-giz
https://www.tatenfuermorgen.de/aktion/?aktionid=4746&aktionslug=f%C3%BCnfte-piepenbrock-nachhaltigkeitstage-2018
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