
																																																																																																																																																	 																														
	

Empfehlungen der Teilnehmenden an der Grundausbildung für interkulturelle Jugendleiter*innen -  
Frankreich, Deutschland, Kosovo, Bosnien Herzegowina, Serbien und Montenegro  
Mali Idos (Serbien), 14. April 2019  
	

 

Checklist - Ideen für die Gestaltung nachhaltiger Jugendbegegnungen 

Organisation vor und während der Begegnung 

- Umweltfreundliches Reisen fördern: den Teilnehmenden, die mit dem Zug fahren, die 
Möglichkeit geben, einen Tag früher anzukommen und einen Tag später abzufahren. 
Erstattung der Reisekosten für die Teilnehmenden, die mit dem Fahrrad oder anderen 
Transportmitteln außer Zug, Auto oder Flugzeug kommen. 

- Lokal hergestellte und hausgemachte Produkte verwenden. Saisonales Essen bevorzugen. 
- Während der Begegnung mit der lokalen Gemeinschaft in Kontakt treten. 
- Während der Begegnung weniger Fleisch essen und vegetarisches Essen bevorzugen. 
- Strom sparen! 
- Einen sogenannten ökologischen Drucker verwenden. 
- Die Teilnehmenden ermutigen, nur das Nötigste mitzubringen und nicht-

umweltfreundliche Hygieneartikel zu vermeiden. 
- Den Teilnehmenden naturfreundliche Shampoos zur Verfügung stellen und einen 

Workshop veranstalten, bei sie lernen, solche Produkte herzustellen. 
- Einen Workshop zum Thema ökologische Verantwortung veranstalten. 
- So wenig Material wie möglich kaufen und das Programm und andere Elemente früherer 

Projekte erneut verwenden. 
- Unterkünfte mit autonomer Stromerzeugung bevorzugen. 
- Abfall reduzieren und, wenn möglich, eine Zero-Waste-Begegnung organisieren. 
- Die Teilnehmenden zum kurzen Duschen und zum pinkeln unter der Dusche ermutigen 

um Wasser zu sparen. 
- Den Wasserverbrauch in beim Toilette spülen reduzieren, indem eine Flasche Wasser in 

den Spülkasten gesetzt wird. 

Methoden und Inhalte 

- Gemeinsam eine Liste von Aktionen und Verhaltensweisen erstellen, wie die 
Teilnehmenden zur Nachhaltigkeit der Jugendbegegnung beitragen können. 

- Aktivitäten vorschlagen, die die Umwelt schützen. 
- Mit den Teilnehmenden Abfall im Freien sammeln. 
- Einen Wettbewerb zum Thema Abfallreduzierung organisieren. 
- Sensibilisierung der Teilnehmenden für das Thema Fast Fashion und Wegwerfgesellschaft. 
- Mit den Teilnehmenden über Konsum im Allgemeinen reflektieren. 
- Eine Jugendbegegnung zum Thema Nachhaltigkeit als Hauptinhalt organisieren.  

Andere Methoden und Infos für das Team 

- Google durch Ecosia als Standard-Suchmaschine ersetzen (www.ecosia.org). 
- Unnötige E-Mails löschen und unnötige Newsletter kündigen, um den Energieverbrauch zu 

reduzieren. 
- Eine umweltfreundliche E-Mail-Adresse, die auf den Datenschutz achtet, benutzen (z.B. 

posteo.de). 
- www.cacommenceparmoi.org (auf Französisch) 
- App’ "90 jours" (www.90jours.org) (auf Französisch) 
- Université des Colibris (auf Französisch) 
- Klak trifft (www.fahrradkino.org) (auf Deutsch) 


