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Leitfaden zur nachhaltigen Beschaffung 
Eine Unterstützung zur Ausrichtung von Veranstaltungen an der WiR Erlangen 
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Konzept 
Übersicht 



Fragen 

Wann? (Zeitrahmen)  
  

Wo? (Veranstaltungsort)  
  

Wie viele? (Teilnehmeranzahl) 
  
 

Photo: https://pixabay.com/de/photos/tafel-fragen-wer-was-wie-warum-3258933/



biologisch, nachhaltig
Mit dem Kauf von biologisch und nachhaltig produzierten Lebensmitteln hilfst 
du der Umwelt! Durch den Kauf reduzierst du den Einsatz von Pestiziden und 
Düngemitteln und förderst damit die Biodiversität in den Anbau- und 
Verarbeitungsgebieten. 


Zudem tust du deinen TeilnehmerInnen gesundheitlich was Gutes!! Wer ist 
schon gerne stark behandeltes und gespritztes Obst und Gemüse bzw. 
medikamentös behandeltes Fleisch/Wurst aus Massentierhaltung? 


Quelle

Photo: : https://pixabay.com/de/illustrations/blumenwiese-wildblumen-wiesenblumen-2509969/

Quelle:  https://www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/lebensmittel/kennzeichnung-und-inhaltsstoffe/lebensmittel-zahlen-zeichen-codes-und-siegel-8382

https://www.bluefarm.co/blogs/theblue/bio-siegel-im-vergleich



lokal, regional

Wenn du die Wahl hast, ist der lokale Lieferant vor Ort oft die beste Wahl. Du 
unterstützt damit nicht nur die kleinen Betriebe vor Ort (Bäcker, Metzger, 
Obststand, Wochenmarkt, Getränkeladen), sondern minimierst auch kräftig 
CO2-Emissionen. 


Denke auch bei der Auswahl deiner zu verarbeitenden Lebensmittel regional! 
Ein regional produziertes Lebensmittel muss nicht über große Entfernungen 
importiert werden und wird oftmals unter umweltfreundlicheren Bedingungen 
produziert, auch wenn es kein geeignetes Siegel (zB FairTrade) aufweist.
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Quelle: https://www.biosiegel.bayern/de/home/Quelle: https://www.regionalfenster.de



FairTrade

Faire Bezahlung ist wichtig! Egal, ob an lokale Bauern oder den Bauern des 
globalen Südens. Die FairTrade-Siegel geben dir Auskunft, darüber, dass die 
Hersteller der bearbeiteten Produkte fair bezahlt wurden und die 
Handelsketten der verarbeiteten Produkte nachvollziehbar sind.


2 nicht ganz so 
Wertvolle Siegel: 

Quelle: https://www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/lebensmittel/kennzeichnung-und-inhaltsstoffe/lebensmittel-zahlen-zeichen-codes-und-siegel-8382

Achtung! Für städtische Veranstaltungen in Erlangen ist  Fair Trade 

Kaffeeausschank vorgeschrieben! 



no waste! 
Vermeide Verpackungsmüll wo immer es geht! Wähle stattdessen langlebige 
und wiederverwendbare Verpackungen und kaufe nach Möglichkeit 
unverpackte Lebensmittel ein. Kleiner Tipp: Bei deinen lokalen Anbietern hast 
du hier oft die Möglichkeit deine Einkäufe in selbst mitgebrachte Behälter 
einpacken zu lassen. Und selbst wenn dir das zu umständlich ist, verpacken 
Metzger, Bäcker und Co die frischen Lebensmittel oft in weit weniger Plastik 
ein, als wenn du deine Dinge im Supermarkt erwirbst! 


Wenn Verpackungen dann bitte Mehrwegverpackungen/ 
Mehrwegpfandflaschen!!! Die Kreislaufwirtschaft ist stets der beste Weg, 
wenn keine Vermeidung möglich ist! Bitte verzichte unbedingt auf 
Wegwerfflaschen mit dem 25 Cent Strafpfand!
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Quelle: https://www.vzhh.de/themen/umwelt-

nachhaltigkeit/muell-verpackungen/mehrweg-wo-bist-



energie sparen
Überlege dir genau, welche elektrischen Geräte du für die Veranstaltung 
brauchst und welche ersetzbar sind. Überprüfe stets die benötigte Größe und 
Energieeffizienz der Geräte und nutze sie energiesparend. Viele Geräte 
Verfügungen über eine Energiespartaste oder ein Energiesparprogramm. Nutze 
die Kapazität deiner Geräte stets gut aus. Halbvolle Spülmaschinen und 
Kühlschränke sind enorme Ressourcenverschwendung.
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share

Bei der Neuanschaffung von Geräten ist das Energielabel ein guter 
Einkaufsberater, um energieeffiziente Geräte herauszufinden. 


Aber müssen es immer neue Geräte für jede Schule sein? 


Der umweltfreundlicher Weg ist es sicher, sich Geräte von anderen 
Institutionen oder Personen für eine Veranstaltung zu leihen (z.B. von 
Vereinen, anderen Schulen, Eltern, Unternehmen oder Schülern) oder von 
professionellen Anbietern zu mieten. Neben der Schonung von Ressourcen 
schonst du hier vielleicht auch dein Budget!
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lebensmittel-
verschwendung

Planung ist Umweltschutz! Plane deine Veranstaltung sorgfältig und überlege dir gut, wieviel du 
verkaufen kannst und welche Mengen an Rohstoffen du dafür benötigst!


Setze deine Rohstoffe sparsam ein und verwende was möglich ist!


Sollten am Ende der Veranstaltung Lebensmittel nicht verkauft worden sein, kannst du diese 
kurz vor Veranstaltungsbeginn reduzieren und günstiger verkaufen. Auch kannst du 
Überschüssiges deinen fleißigen Helfern als „kleines Dankeschön“ mit nach Hause geben. Deine 
Gäste freuen sich sicher auch über ein kleines „Geschenk“ für den Nachhauseweg. Und viele 
Dinge können entweder am nächsten Tag noch verzehrt oder sogar eingefroren werden (z.B. 
Sandkuchen!) alles besser, als dass die Lebensmittel in der Tonne landen :-).


Sollten größere Mengen übrig bleiben, können diese an lokale Organisationen gespendet 
werden. Dass sollte jedoch der letzte Ausweg sein!


Photo: https://www.geo.de/geolino/natur-und-umwelt/
15901-rtkl-lebensmittelverschwendung-so-viel-wirft-jeder-von-uns-weg

https://www.geo.de/geolino/natur-und-umwelt/


Fazit
Mit deinen Überlegungen und Planungen kannst du bei 
der Beschaffung einen wichtigen Beitrag zur 
Nachhaltigkeit leisten und durch deine Veranstaltung einen 
großen Mehrwert verleihen. Werbe auch damit!


W.i.R. hoffen der Leitfaden konnte dich bei deiner 
Vorbereitung unterstützen. 


