
Antrag auf einen Zuschuss für 
besondere Aktivitäten 
Nachhaltigkeits-Checkliste 
 
 Bitte ankreuzen 

und kurz stichpunktartig begründen! 

1. Einladung  Lfd. Nr. * Begründung 

Wir nutzen soweit möglich digitale Werbemöglichkeiten. �   

Wir drucken umweltfreundlich, doppelseitig, vorausschauend und nur 
so viel wie unbedingt nötig. �   

Größere Werbemittel (Plakate, Banner, etc.) werden nach Möglichkeit 
so gestaltet, dass sie mehrfach verwendet werden können. �   

2. Material  Lfd. Nr. * Begründung 

Tagungsunterlagen werden digital zur Verfügung gestellt. �   

Der Einkauf von Werbe-, Arbeits- und Veranstaltungsmaterial sowie 
Dekorationsmaterial erfolgt möglichst nachhaltig und wird soweit 
möglich wieder verwendet. 

�   

Bei Anschaffungen achten wir auf eine ökologisch-faire Herkunft und 
unterstützen den Fairen Handeln. (Fußbälle, T-Shirts, etc.) �   

3. Mobilität  Lfd. Nr. * Begründung 

Veranstaltungen werden vorausschauend geplant und organisiert, so 
dass unnötige Fahrten vermieden werden. �   

Vorbereitungstreffen und Veranstaltungsort sind gut mit öffentlichen 
Verkehrsmittel ereichbar. �   

In der Einladung wird zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
(ÖPNV), Bildung zu Fahrgemeinschaften aufgerufen oder ein 
gemeinsamer Reisebus organisiert. 

�   

4. Veranstaltungsort  Lfd. Nr. * Begründung 

Wir achten darauf Energie zu sparen. (Licht brennt nicht unnötig, 
Geräte sind aus, statt im Standby, etc.) �   

Auf Mülltrennung wird geachtet und entsprechende Mülleimer werden 
bereitgestellt. �   

5. Verpflegung  Lfd. Nr. * Begründung 

Beim Einkauf achten wir auf Bioqualität, regionale und saisonale 
Produkte. �   

Kaffeee, Kakao, Tee, Orangensaft, Nussnougat-Creme, Schokoriegel 
stammen generell aus Fairem Handel. �   

Wir verzichten auf Plastik- und Umverpackungen sowie generell auf 
Portionsverpackungen. �   

Vegetarische Gerichte haben Vorrang bei der Verpflegung, 
mindestens ein vegetarisches Gericht ist bei jeder Veranstaltung 
obligatorisch. 

�   

Getränke werden in Glas- oder Mehrwegflaschen bzw. großen 
Behältern ausgegeben. Auch wird Leitungswasser ansprechend und 
für alle unentgeltlich angeboten. 

�   

Es kommt nur Mehrweggeschirr – auchh bei Outdoor-Veranstaltungen 
– zum Einsatz bzw. kompostierbare Teller / Besteck. �   

* Bitte die laufende Nummer der Aktivität aus dem Antrag angeben für welche Aktivitäten diese Begründung gilt. 

Diese Checkliste basiert auf der „Checkliste für umweltfreundliche Veranstaltungen, Konferenzen und Versammlungen“ 
der Fachgruppe „Umwelt“ vom Jugendamt der Erzdiözese Bamberg, welche uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde. 


