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ökologisch – fair – regional - saisonal  

unsere Standards 

 

Schöpfung bewahren ist in der Evangelischen Jugendarbeit nicht nur ein wichtiger Leitgedanke, son-

dern will als Auftrag von uns in ganz konkreten Schritten in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

mit vorbildhafter Funktion umgesetzt werden. Wir wollen unsere Verantwortung im Rahmen unserer 

Möglichkeiten wahrnehmen und folgende Punkte zu Standards bei Veranstaltungen, Freizeiten und im 

(Jugendarbeits-)Alltag setzen.  

Wir setzen uns folgende Ziele: 

• Wir kaufen, insbesondere für unsere Freizeiten, Veranstaltungen und Sitzungen, wenn möglich, ökolo-
gische, faire und regionale Produkte wie Lebensmitteln, Textilien und Verbrauchsmaterialien. Bei Le-
bensmitteln achten wir darauf, dass sie saisonal sind. 

• Kaffee und Tee beziehen wir in jedem Fall aus fairem Handel.  

• Wir kaufen möglichst faire Säfte, Bio-Säfte oder Säfte von lokalen Streuobstwiesen.  

• Wir achten insbesondere im Blick auf Verpackungen darauf, so wenig Plastikmüll wie möglich zu ver-
ursachen. Glas und Mehrwegverpackungen ziehen wir anderen Verpackungen vor.  

• Anfallenden Müll trennen wir sorgfältig und führen Wertstoffe der Wiederverwertung zu. 

• Wir achten auf ressourcenschonendes und energiesparendes Arbeiten, indem wir z. B. Recyclingpapier 
verwenden und auf unnötiges Ausdrucken verzichten. Mit Wasser, Kraftstoff, Heizenergie und Strom 
gehen wir sparsam um. 

• Beim Einkauf im In- und Ausland bevorzugen wir lokale Geschäfte mit Produkten der Region. 

• Der Fleischkonsum wird bei unseren Freizeiten und Projekten thematisiert und möglichst reduziert. Bei 
Tagesveranstaltungen und Sitzungen soll überwiegend vegetarische Verpflegung angeboten werden. 
Bei Freizeiten soll es zumindest teilweise rein vegetarische Mahlzeiten geben. 

• Lebensmittel kalkulieren wir möglichst gut und kaufen dementsprechend ein, um das Wegwerfen von 
Nahrung zu minimieren. 

• Wo immer es möglich ist, nutzen wir öffentliche Verkehrsmittel oder Fahrgemeinschaften. 

• Wir werden unserem christlichen Auftrag die Schöpfung zu bewahren gerecht. Deshalb werden The-
men wie „Konsum und Gerechtigkeit“ regelmäßig bei unseren Veranstaltungen eingebracht. 

Diese Ziele setzt sich die Evangelische Jugend im Dekanat Pappenheim auf Basis der „Öko-fairen Stan-
dards in der evangelischen Jugendarbeit im Kirchenkreis Nürnberg“. Sie wurden in der 
Dekanatsjugendkammer beraten und in der Sitzung am 20.07.2019 beschlossen. 

Die Umsetzung dieser Ziele soll jährlich evaluiert werden.  


