
 

 

 
 
Richtlinie Veranstaltungen auf Bundesebene 
 
Im NAJU-Selbstverständnis heißt es „Mit verantwortungsbewusstem Handeln leben 
wir Zukunftsfähigkeit vor und zeigen Möglichkeiten auf, nachhaltig zu konsumieren. 
Unsere landes- und bundesweiten Arbeitskreise setzen sich unter anderem für eine 
sozialverträgliche Wende hin zu erneuerbaren Energien, eine ökologische 
Landwirtschaft sowie den Schutz des Klimas und der Biodiversität ein.“ Diese 
Vorsätze sollten wir auch bei unseren Veranstaltungen umsetzen.  
Dabei geht es unter anderem um den Punkt Verpflegung (nachhaltiger Konsum) als 
auch um die Art der Unterkunft (erneuerbare Energien, Klimaschutz). 
Die NAJU sollte bei allen von ihr ausgehenden Veranstaltungen umweltfreundliche, 
fair gehandelte und regionale Produkte kaufen.  Dazu gehört auch, dass Produkte 
mit hoher Müllproduktion gemieden werden (Verpackungsmüll, Einweggeschirr usw.) 
und dass wir den Müll trennen. 
  
 
1. Verpflegung 
 1.1 Speisen 

In der Unterkunft sollte die Küche überwiegend mit biologischen 
Lebensmitteln kochen, die ebenfalls zum größeren Teil 
umweltfreundlich, regional und fair gehandelt sind.  
Es muss immer vegetarisches Essen angeboten werden. Es sollte 
veganes Essen angeboten werden. Auf den Verzehr von Fleisch und 
Fisch wird verzichtet. 

 
 1.2 Getränke 

Bei ihren Veranstaltungen stellt die NAJU allen Teilnehmenden Wasser, 
und nach Möglichkeit Saft, Tee und Kaffee kostenfrei zur Verfügung. 

 
2. Art der Unterkunft 
 2.1 Erreichbarkeit 

Bei der Auswahl von Tagungsorten sollte beachtet werden, dass für die 
Gesamtheit der Teilnehmenden ein möglichst geringer 
Mobilitätsaufwand entsteht und die Anreise mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln möglich ist. 

 2.2 Ökologische Standards 
Wir bevorzugen Tagungsorte mit hohen ökologischen Standards. Diese 
Standards beziehen sich z.B. auf Art der Einrichtung, 
Energieversorgung, Reinigung und Baumaterialien. 
Die NAJU achtet darauf, dass das Licht bei Sitzungen tagsüber oder bei 
Verlassen des Raumes nach Möglichkeit ausgeschaltet wird und zu 



 

 

ähnlichem umweltbewussten Verhalten, festgelegt durch unser NAJU-
Selbstverständnis. 

2.3 Ausstattung 
Um effiziente Sitzungen abhalten zu können, sollte ein Tagungsraum 
zur Verfügung stehen, in dem alle TeilnehmerInnen Platz finden. 
Außerdem sollte genügend Material für Präsentationen und Planungen 
zur Verfügung stehen. 

 
 
Die Geschäftsstelle der NAJU pflegt eine Liste mit empfehlenswerten und zu 
vermeidenden  Unterkünften. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlossen durch den Bundesvorstand am 05.02.2011 
Zuletzt geändert durch den Bundesvorstand am 05.04.2013 in Jena 

  


