
Die LEW Nachhaltigkeitsbox am 

Ringeisen-Gymnasium der St. Josefskongregation: 
Donnerstag, 6. Juli 2023, auf dem Lehrerparkplatz 



DIE TOUR ZU 
„GEMEINSAM 
BESSER MACHEN“
Mit der Aktion wollen wir den Nachhaltigkeits-Gedanken
näherbringen. Wir zeigen, dass die Integration von Nachhaltigkeit 
in den Alltag ganz einfach sein kann und bringen #besserMACHER 
zusammen. Denn Klima-, Umwelt- und Artenschutz muss nicht 
schwierig sein, es kann sogar richtig Spaß machen.
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Gemeinsame Ziele

Aufmerksamkeit für das Thema erzeugen

Für Relevanz von Nachhaltigkeit, Umwelt- und 
Klimaschutz sensibilisieren

Zum Mitmachen aktivieren

Emotional und mit allen Sinnen erreichen
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Wir wollen mit der Nachhaltigkeits-Initiative die Menschen dazu aufrufen, gemeinsam mit uns daran zu 
arbeiten, dass die Region auch in Zukunft sauber und schön bleibt. Oft sind es Kleinigkeiten im Alltag, die 
wir schon ändern können. Mit folgenden fünf Themen ist die Ausstellung gestaltet:

Station 1: Von Natur aus perfekt verpackt
Obst und Gemüse ist zumeist durch eine Schale geschützt, die wir vor dem Verzehr waschen oder 
entfernen und kann daher gut lose erworben werden. Teils lässt sich diese „natürliche Umverpackung“ 
sogar noch extra verwenden, z.B. Bananenschalen als Dünger oder als Zutat für einen Kuchen.

Station 2: Gesund für uns – gesund fürs Klima
Ist den Menschen überhaupt klar, welchen CO2-Fußabdruck Erdbeeren aus Spanien erzeugen? Und wie 
viele Bäume nötig wären, um diesen zu kompensieren? Überraschende Zahlen sorgen für einen Aha-Effekt, 
Tipps rund um die Ernährung sollen den Einkauf und die Verwendung von Lebensmitteln – im doppelten 
Sinn – sparsamer machen. 
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Station 3: Muse im Garten statt mähen & mühen
Dem Insektensterben kann gut entgegengewirkt werden. Viele fühlen sich jedoch nicht angesprochen, da sie 
z.B. nur einen Balkon haben. Wir zeigen, dass man auch mit einem Blumenkasten Insekten helfen kann und im
eigenen Garten sogar durch mehr Bequemlichkeit Insekten sowie weiteren wertvollen Tierarten Gutes tut.

Station 4: Energie sparen, wo man (einfach) kann
Als Energieversorger hat man die beste Möglichkeit, Energiespartipps zu geben, denn Energie ist unser Alltag. 
Anhand von Beispielen soll gezeigt werden, dass das gar nicht so schwer ist. Mit kleinen Umstellungen kann 
man nicht nur Energie sparen, sondern auch Geld. 

Station 5: So nachhaltig wie vorgestern
Unsere Großeltern und Urgroßeltern waren schon mal ziemlich weit voraus, was das Thema Nachhaltigkeit 
betrifft. Vieles davon können wir auch heute noch einsetzen, z.B. reparieren statt wegwerfen, mehr mit dem 
Fahrrad fahren und insgesamt reduzierter leben. 
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Eindrücke
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