
EINKONZEPTZUMMITDENKEN,MITMACHEN
UNDNACHMACHEN!

FÜREINENACHHALTIGE ENTWICKLUNG IM
UNTERWEGS - DAVKLETTERZENTRUMBREMEN

17 ZIELE



/ / i i/ / i / / i i/ / i

IMPRESSUM

Herausgeber: UNTERWEGS - DAVKletterzentrumBremen
desDeutschen Alpenverein Sektion Bremen e.V.
Robert-Hooke-Straße 19
28359Bremen

Autor, Konzeption Jonas Loss
u. Gestaltung: Betriebsleiter, UNTERWEGS - DAVKletterzentrumBremen

Tel. 0421 51429053
betriebsleitung@kletterzentrum-bremen.de

Fotos u. Grafiken: Soweit keine andereQuelle vermerkt - Jonas Loss

Bearbeitungsstand u. 2. Auflage, September 2022, 200 Stk. (1. Auflage,März 2022, 10 Stk.)
Auflage: DiesesNachhaltigkeitskonzept ist ein Arbeitspapier, das einer

ständigenÜberabeitung undAnpassung unterliegt.
Erstmals wurde es als Skript im November 2020 veröffentlicht.
Ursprünglichwar das Konzept inMagazinform ausschließlich als ePaper
geplant, um auch hier Emissionen einzusparen.Wegen der großenNachfrage als
Good-Practice-Beispiel entstand bereits wenig später diese 2. Auflagemit
CO₂-Kompensation.

Gefördert durch: RENN.nord, www.renn-netzwerk.de
DasNetzwerk für Nachhaltigkeit aus Bremen, Hamburg,Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

Druck: dieUmweltDruckerei GmbH, www.dieumweltdruckerei.de, 100%Recycling-
Papier, ausgezeichnetmit demUmweltzeichen Euroblume, Klimaneutral durch
CO₂-Ausgleich

Auszeichnungen: Projekt Nachhaltigkeit 2021, RENN.nord
2021/2022Nationale Auszeichnung Bildung für nachhaltige
Entwicklung, DeutscheUNESCO-Kommision

www.dieUmweltDruckerei.de

index
VORWORT 1
DEFINITION 3
ZIELSETZUNG 5
SDGs (Sustainable Development Goals) 6
IDEENSAMMLUNG&TU DU’s 57
BERATUNG&UNTERSTÜTZUNG 59

Die Bemühungen rund um eine nachhaltige Ausrichtung des Betriebes des
Kletterzentrums wurdenmit folgenden Auszeichnungen geehrt:



/ / 2/ / 1 / / 2/ / 1

vorwort

und letztendlich Servicedienstleister imGroß-
raumBremen. ImBereich des Kletterzentrums
geht es vor allem darum,

1. Nachhaltigkeitsziele systematisch zu
erfassen,

2. sie imRahmen von Controllingmaßnah-
men fortlaufend zu evaluieren und weiter-
zuentwickeln sowie

3. Nutzer*innen, Ehrenamtliche undArbeit-
nehmer*innen zuweiteremEngagement
zumotivieren.

Das „UNTERWEGS - DAVKletterzentrum
Bremen“ istTeil der Sektion Bremen desDeut-
schen Alpenvereins e.V. undwird von dieser
seit der Eröffnung imDezember 2015 betrie-
ben.Mit seinen täglich ca. 100 Besucher*innen
ist es die zentrale Anlaufstelle für Sektions-
mitglieder, Seilkletterer und Seilkletterinnen
in Bremen.

In seinemLeitbild verpflichtet sich das
Kletterzentrum zu einer nachhaltigen und
ökologischen Betriebsführung:

(Leitbild 2020, UNTERWEGS - DAVKletterzentrumBremen)

lautet das zentraleMotto desDeutschen
Alpenvereins. Genau aus diesemGrund hat
sich derVerein nicht nur die Förderung des
Bergsports – und im ersten Jahrhundert sei-
ner Geschichte auch der Erschließung des
Alpenraums – zur Aufgabe gemacht, sondern
auch dessen Erhalt für zukünftigeGeneratio-
nen sowie für dieTier- und Pflanzenwelt. Zu
diesemZweck hat der Alpenverein den
Umwelt- undNaturschutz als zentrale Aufga-
be in seiner Satzung verankert.

Ein Großteil der Bestrebungen hinsichtlich
einer ökologischen, nachhaltigen Entwicklung
ist jedoch vorrangig auf den Alpenraumoder
die Anreise ausgerichtet. Gerade in Ballungs-
räumen und im alltäglichen Leben rücken die
Alpen jedoch oft in denHintergrund. Die Reali-
tät des Bergsportes und desVereinslebens
spielt sich andernorts ab. DieVereinsmittel-
punkte vor Ort sindmittlerweile oft die
Kletterzentren der DAV-Sektionen. Diese
wiederumwurden unter Nachhaltigkeitsas-
pekten bisher wenig beleuchtet.

Darum soll es in diesemNachhaltigkeitskon-
zept nicht um einen nachhaltigen Bergsport
oder die Nachhaltigkeitsbestrebungen der
Sektion Bremen insgesamt gehen, sondern
sehr spezifisch umdieWirkungsstätte des
Kletterzentrums alsVereinsheim, Sportanlage

“Wir lieben die Berge”
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Ökonomie

Soziales

Ökologie
Ziele, unterteilt in 169Unterziele. Die Ziele
beziehen sich auf so unterschiedlicheThemen
wie Armut, Gesundheit, Bildung, Energie,
Arbeit und internationale Partnerschaft.
Heute bilden diese 17 Ziele die Grundlage
einesmodernen
Nachhaltigkeitsverständnisses.

Im Folgendenwerden die Nachhaltigkeits-Be-
mühungen des Kletterzentrums den
17 SDGs zugeordnet.
Diese Bemühungen umeine
lebenswertere Zukunft können
bezogen auf das Kletterzentrum
als Corporate Social Responsibi-
lity (CSR) oder gesellschaftliche
Unternehmensverantwortung

verstandenwerden, bei der das
„Kerngeschäft“, die Klettersportaus-

übung, einenmöglichst geringen Fußabdruck
in Natur undUmwelt hinterlassen soll und
darüber hinaus vielleicht sogar ihren Beitrag
zu einer lebenswerterenWelt leistet.
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Entwicklung berücksichtigt: 1. Ökologie, 2.
Ökonomie, 3. Soziales. Alle Komponenten sind
in diesemModell gleich gewichtet und tragen
dasDach der Nachhaltigkeit. DasVorrangmo-
dell gewichtet die drei Aspekte und stellt die
Ökologie vor Soziales und vor die Ökonomie.

Die Gewichtungmacht in sofern
Sinn, als dass beimSäulenmodell
unterstellt werden kann, dass die
Verschlechterung in einemBereich
durch den Fortschritt in einem

anderen Bereichmiteinander aufgewogen
wird. Hierbei sprichtman auch von schwacher
Nachhaltigkeit.

ImVorrangmodell wird davon ausgegangen,
dass ohne eine intakteÖkologie die Grundvor-
raussetzung für soziale Stabilität und ohne

diese auch die Grundlage für ökonomische
Stabilität fehlt. ÖkologischeNach-

haltigkeit kann so höchstens
in geringemUmfang bzw. gar
nicht durch ökonomische und

soziale Nachhaltigkeit ersetzt
werden. Diese Sichtweise nennt
man auch „starkeNachhaltigkeit“.

Im September 2015wurde von den
Mitgliedstaaten derVereinten
Nationen die Agenda 2030

verabschiedet. Sie ist gültig für
alle Staaten dieserWelt –
unabhängig davon, ob es sich
umEntwicklungs-, Schwellen-
oder Industrieländer handelt.

Die Agenda 2030 enthält Ziele
für eine nachhaltige Entwicklung
(Sustainable Development Goals,
SDGs). Auch hier wird nachhaltige Entwick-
lung als eine umfassende Entwicklung in öko-
nomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht
verstanden. Kern der Agenda sind 17 globale

Der Nachhaltigkeitsbegriff beruht auf einem
ebenso einfachenwie logischen Prinzip und
bedeutet auf die Forstwirtschaft bezogen -
die diesen Begriff erstmals prägte -, dass nur
so viele Bäume geerntet werden dürfen, wie
nachwachsen.

Mittlerweile fassenwir denNachhaltigkeits-
gedanken deutlichweiter.Wir haben erkannt,
dass ein rein auf Ökologie fokussierter Ansatz
nicht ohne soziale und ökonomische Folgen
bleibt, sodass diese in einem integrativen
Ansatz immermitbedacht werdenmüssen.

DiverseModelle haben
sich etabliert, die
dieWechsel-
wirkungen
der drei
Bereiche illus-
trieren sollen. In
einem 3-Säulen-
Konzeptwerden
alle drei Aspekte
einer nachhaltigen

definition
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DREI SÄULEN DER NACHHALTIGKEIT
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Im Folgendenwerden alleMaßnahmen den 17
SDGs zugeordnet. Nicht zu jedemder Ziele
kann dasNachhaltigkeitskonzept des Kletter-
zentrums etwas beitragen und konkreteMaß-
nahmen anbieten. Auch
wird esÜberschneidun-
gen geben, weil manche
Maßnahmen sowohl dem
einen als auch demanderen Ziel zugeordnet
werden können.

Maßnahmen,TU DU’s, die in Planung sind,
oder bei denen nochHandlungs- und/oder
Optimierungsbedarf besteht, sind in roter
Schrift geschrieben.

sdgs

zielsetzung
Seit demBestehen des Kletterzentrums sind
sowohl derVerein als auch die Betriebsleitung
umeinen nachhaltigen Betrieb bemüht. So
wurden bereits viele Prozesse und Entwick-
lungen imRahmen der Nachhaltigkeit gestal-
tet und betrieben.Mit steter Fortentwicklung
der bereits umgesetztenMaßnahmen und
einer zunehmenden Sensibilisierung der
Betriebsleitung undMitarbeiter*innen sollen
diese getroffenenMaßnahmen nun in einem
Nachhaltigkeitskonzept systematisch erfasst
und evaluiert, Optimierungsmöglichkeiten
aufgezeigt und neue Ideen gesammelt
werden.
Hierbei handelt es sich umeinen langfristigen,
fortlaufenden Prozess, in den alle Akteure
miteinbezogenwerden und der nie abge-
schlossen sein wird. Viele kleineMaßnahmen,
die im folgenden Konzept detailliert aufge-
führt werden, fügen sich zu einemgroßen
Gesamtbild zusammen.

Über diese betrieblichenMaßnahmen hinaus
verfolgt das Kletterzentrum als vereinsbetrie-
bene Sportanlage einen Bildungsauftrag und

arbeitet einer gesellschaftlichenTransforma-
tion zu, die Nachhaltigkeit als Lifestyle des
Klettersports und des Sektionslebens etablie-
renwill.

Grundsätzlich geht es darum, ein Bewusstsein
für die ökologischen, ökonomischen und sozi-
alen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts
zu schaffen, wie sie die „Agenda 2030 für
nachhaltige Entwicklung“ in ihren „17 Ziele für
nachhaltige Entwicklung“ (Sustainable Deve-
lopment Goals, SDGs) vorsieht.

ZumErreichen dieser Ziele ist das Kletterzen-
trum auf dieMithilfe aller Akteure angewie-
sen. Nur gemeinsam könnenwir den
Nachhaltigkeitsgedankenmit Leben füllen. So
legenwir vielWert aufMithilfe, Engagement
und Feedback.Wenn du, liebe Leserin oder
lieber Leser, eine Idee, oder eine Anregung
hast, beteilige dich bitte und schreibe uns eine
Mail an hallo@kletterzentrum-bremen.de.

DANKE!

mailto:hallo@kletterzentrum-bremen.de
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DenHunger beenden,
Ernährungssicherheit und eine
bessere Ernährung erreichen
und eine nachhaltige
Landwirtschaft fördern.

Armut in jeder Form und
überall beenden.

Gleich die ersten beiden SDGs 1 und 2, bilden
Bereiche, in denen eine Sportanlage kaum
aktiv werden kann.

Armut aktiv zu bekämpfen istmit einer nicht
auf Gewinnabsicht fokussierten Betriebsfüh-
rung (Zweckbetrieb) zwar nichtmöglich,
erhöht jedoch dankmoderater Preisgestal-
tungsmöglichkeiten und umfangreichen
Rabattierungen für ökonomisch schwächer
gestellte Personen sowie für Kinder und
Jugendliche, Studenten, Senioren etc., die
Chance derTeilhabe amKlettersport und am
Vereinsleben (s. dazumehr unter demZiel 10
„Weniger Ungleichheit”).

Wo sich jedochMöglichkeiten ergeben, als
Kletterzentrum und Sektion zu helfen, bemü-
henwir uns imRahmen unsererMöglichkei-
ten. So geschehen zumBeispiel bei der Aktion
„Winterzeit! ...das lässt uns nicht kalt!” der
InnerenMission in Bremen. Hier werden
Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
gesammelt. Gerade outdoor-affineKletter*in-
nen haben gelegentlich Exemplare übrig, die
sie gerne für diesen Zweck spenden.

Innerhalb der DAVJugendarbeit, die das
Kletterzentrum zumKlettern nutzen und hier-
für einen geringenQuartalsbeitrag zahlen,
besteht dieMöglichkeit für finanzschwache
Familien, sich von diesemBeitrag auf Antrag
befreien zu lassen.

ImKletterzentrum habenwir den Einkauf
insofern optimiert, dasswir nicht in die Lage
kommen, Lebensmittel wegwerfen zumüssen.
Lebensmittelmit abgelaufenemMindesthalt-
barkeitsdatum (MHD) dürfenmit entspre-
chender Kennzeichnungweiter verkauft
werden. Auchwerden überzählige oder knapp
abgelaufene Produkte, die nichtmehr in den
Verkauf gehen, vomTeamkonsumiert.

Der Hunger lässt sich dadurch natürlich nicht
verringern, gleichwohl kann hier etwas für

einen nachhaltigen Konsumgetanwerden (S.
dazumehr unter Ziel 12 „Nachhaltige/r Kon-
sum und Produktion”).

Quelle: www.inneremission-bremen.de

https://www.inneremission-bremen.de


Ein gesundes Leben für alleMenschen
jeden Alters gewährleisten und ihr
Wohlergehen fördern.

/ / 1 0/ / 9

QualifizierteTrainer*innen
ermöglichen allen denWeg in dieVertikale.

Das Kletterzentrum als Sportstätte dient dem
primären Zweck der Sportausübung und
damit demErhalt der Gesundheit und der
Stärkung der Resilienz.

Damit der Klettersport sicher ausgeübtwer-
den kann, legen der Alpenverein und das
Kletterzentrum einen besonderen Fokus auf
eine qualitativ hochwertige Ausbildung sowie
eine sichere undmoderne Ausstattung.
Mit Angeboten für jede Altersklasse und
jeden Schwierigkeitsgradmotiviert es viele
Neulinge, den Klettersport auszuprobieren.

Betriebliches Gesundheitsmanagement
(BGM)

In Kooperationmit der Handelskrankenkasse
hkk aus Bremenfinden imKletterzentrum
Seminare und Fortbildungen für Firmen und
Institutionen statt, um innerbetriebliche
Gesundheitskonzepte zu entwickeln und zu
verfolgen.
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AED bzw. Defibrillator
Im Juli 2021 konntenwir einenweiteren Punkt
unserer Ausbauliste diesesNachhaltigkeits-
konzeptes abhaken: Ein AED (Automatisierter
Externer Defibrillator) hängt nun für die
Öffentlichkeit nutzbar an zentraler Stelle im
Hauptkletterbereich.

Verteilaktion Organspendeausweise
Wir unterstützen denAufruf zur Organspende
und das damit verbundeneTragen eines
Organspendeausweises. Der weitverbreitete
Ausweis in Papierform ist für Outdoorsporler-
*innen oft recht kurzlebig. Im Kletterzentrum
wurden im Februar 2020 500 stabile Scheck-
karten-Organspendeausweise verteilt und für
dasThema sensibilisiert. EineWiederholung
der Aktion fand im Juni 2022 statt.

Projekt: In Balance
„In Balance“ ist ein Kooperationsprojekt zur
Gesundheitsförderung durch dasMedium
Klettern zwischen demBremer Alpenverein,
demLandesinstitut für Schule Bremen und
der hkk Bremen und schließt verschiedene
Angebote ein.

„Body and soul“ ist als eintägiges und kosten-
freies Schnupperangebot rund umdieThe-
men Körpererfahrung undGesundheit für die
Zielgruppe Schüler*innen aus Bremer Schulen

ab Klasse 7 (alle Schulfor-
men)Teil dieses
Projektpaketes.

ImRahmen der
gesundheitsförderli-
chen Arbeit spielt das
ThemaBalance im

eigenen Leben eine
große Rolle. Themenwie

eigene Stärken und Schwä-
chen, Umgangmit Herausforderungen und
Risiken im Leben können ebensowie das
Gefühl für den eigenen Körper undVerantwor-
tung für sich und anderewahrzunehmen in der
Kletterhalle sehr direkt erfahrbar werden.

Ziel ist es, das Gesundheitsbewusstsein der
teilnehmenden Schüler*innen zu stärken und
insbesondere Körpererfahrungen für die

Balance von „body and soul“ mit demMedium
Klettern zu sammeln. Das eigene Risikoverhal-
ten zu thematisieren und ein individuelles
Körpergefühl zu schulen, können Entwick-
lungsmöglichkeiten für den Einzelnen und die
Gruppe aufzeigen.

Web: www.kletterzentrum-bremen.com/
klettern/schulprojekt-in-balance

Hochschulsport
In Kooperationmit demHoch-
schulsport der UNI Bremen
finden imKletterzentrum
Kletterkurse speziell für Stu-
dierende zu besonders günsti-
gen Konditionen statt.

Erste-Hilfe
Jede*rTrainer*in imKletterzentrum verfügt
über eine Erste-Hilfe-Ausbildung und ist ver-
pflichtet, diese auf demaktuellen Stand zu
halten.

Registrier-Aktion DKMS
Im Kletterzentrum soll eine Registrier-Aktion
für potentielle Stammzellenspender*innen
stattfinden. Die Planung im Frühjahr 2020
wurde jedoch durch die Corona-Pandemie
unterbrochen.

Web: www.dkms.de/de/aktionen-organisieren

mailto:https://www.dkms.de/de/aktionen-organisieren
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Inklusive, gerechte und
hochwertige Bildung
gewährleisten und
Möglichkeiten lebenslangen
Lernens für alle fördern.

ImkerThorstenWilkens
informiert über seine Bienen

und die Honigproduktion amKletterzentrum
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BeimSDG4, hochwertige Bildung, sehenwir
die größten Potentiale unser Engagement
weiter auszubauen.Wie in diesemKonzept zu
erkennen, gehen unsereNachhaltigkeitsbe-
mühungen hinsichtlich der organisatorischen
Betriebsführung als auch der technischen
Optimierung der Infrastruktur bereits sehr
weit ins Detail und sind zumTeil erschöpft. Bei
einemVereinmitmehr als 5000Mitgliedern
und nochmalmehr Gästen des Kletterzen-
trums sind die Einflussmöglichkeiten auf
diese Personen nahezu unerschöpflich. Hier
kann das Kletterzentrum und derVerein einen
wichtigen Beitrag leisten und imRahmen
einer Bildung für nachhaltige Entwicklung
genau dieseThemen ansprechen, seine Gäste
undMitglieder aufklären und zumMitmachen
bewegen. Genau diesen Anspruch hat auch
diese neueste Auflage desNachhaltigkeits-
konzepts inMagazinform, das bunt bebildert
sehr viel zugänglicher werden soll, als esmit
einemePaper
möglichwäre.

Noch zugängli-
cher als ein
Magazin sind
niedrigschwellige Aufklärungsangebote in
den sozialenMedien. Das Kletterzentrum

verbreitet diese und seineNachhaltig-
keitsbemühungen

inVerbindungmit demHashtag#klzbremen-
goessustainable und zeigt so auf, wo auch
andere sich engagieren können.

ImKletterzentrum steht ein Seminarraum zur
Verfügung, in demBildungsangebote zum
Beispiel in Form vonVorträgen stattfinden.
FreieWandflächen imKletterzentrumwerden
zur Information der Besucher*innen genutzt.
Innerhalb des Alpenvereins hat die Jugendar-
beit und -bildung einen großen Stellenwert.
Dies drückt sich imKletterzentrumdurch das
Vorhandensein eines eigenen Jugendraumes
und zahlreicher Jugendgruppen aus. In diesen
werden neben demSport vorrangig Sozial-
kompetenzen undUmweltbewusstsein
vermittelt.

Vorträge
Im Seminarraumdes Kletterzentrums fanden
bereits einigeVorträge rund umdasThema
Umwelt- undNaturschutz statt. DiesesThe-
menangebot kannweiter ausgebautwerden.
MöglicheweitereVortragsveranstaltungen
wären zumBeispiel:
• Vortrag von RENN.nord zu den SDGs

• Vortrag desNaturschutzreferenten des
DAV-Landesverbands zu Felssperrungen
und naturverträglichemKlettern amFels:
naturschutz@dav-nord.org

Darüber hinaus finden kontinu-
ierlichVorträge zu alpinenThe-
men statt.

Freiwilligendienst-
Einsatzstelle
Bereits seit 2016 ist das Kletter-
zentrum eine Einsatzstelle für
den Freiwilligendienst. Seit 2018
bietenwir zusammenmit dem
Träger des Sozialen Friedensdiens-
tes Bremen e.V. ein Einsatzstelle im
FreiwilligenÖkologischen Jahr
(FÖJ) an.
Dies stellt für junge
Erwachsene ein
wichtiges Jahr der
Persönlichkeitsent-
wicklung undOrien-
tierung dar. Für das

Unsere Freiwilligendienstleistende
Philina sammelt erste Erfahrungen

imRoutenbau.

Kletterzentrumbietet das FÖJ eineMöglich-
keit, noch intensiver an ökologischen Projek-
tenmit zusätzlichemZeitaufwand zu arbeiten
und sein ökologisches Profil zu schärfen.
Beispiele sind das Alpinum, ein Insektenhotel,
eineWildblumenwiese oder eine Bennjeshe-
cke, auf die unter demSDGZiel 15 (Leben an
Land) noch näher eingegangenwerdenwird.
Web: www.sfd-bremen.de, www.foej-
bremen.de

Kooperation mit Schulen
In zahlreichen Kursen unterstützt das Kletter-
zentrumden schulischen Sportunterricht und
konnte hier in langfristigen Projekten auch
Schüler*innen zur selbständigen Kletter-
sportausübung ausbilden.

Kooperation Landesinstitut für
Schule (LiS)
In Kooperationmit demLiS finden imKletter-
zentrum neben unseremProjekt „In Balance”
(mehr hierzu unter Ziel: 3) auch

Integrationsangebote für
jungeGeflüchtete und
Migrant*innen statt.

Multiplikator
ImRahmen einer Bera-
tungstätigkeit der Betriebs-
leitung für andere DAV
Sektionen sowie imRahmen
eines Lehrauftrages in der
DAVBetriebsleitungsausbil-
dungwird dasThema nachhal-
tiger Betrieb von
Vereinssportstätten bearbeitet.

Jugend des Deutschen Alpenvereins
Die JDAV ist die selbständige Jugendorganisa-
tion desDAV, die auch innerhalb der Sektionen
selbstverwaltet agiert.
Die Zusammenarbeitmit der JDAVhinsicht-
lich einer nachhaltigen Bildung und demEnga-
gement für ein nachhaltiges Handeln kann
ausgeautwerden.

https://www.instagram.com/explore/tags/klzbremengoessustainable/
https://www.instagram.com/explore/tags/klzbremengoessustainable/
mailto:naturschutz@dav-nord.org
https://www.sfd-bremen.de
https://www.foej-bremen.de
https://www.foej-bremen.de
https://www.foej-bremen.de
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• Führung durch das Kletterzentrum: „Nach-
haltigkeit in der Praxis in KMU“ fürMitglie-
der desTechnologieparkverein UNI
Bremen

• Führung durch das Kletterzentrum:
„GelebteNachhaltigkeit imVerein“ für
Vereinsmitglieder

• Führung Kaffeerösterei bei unseremPart-
ner UTAMTSI: fairer und biologischer
Kaffee-Anbau

• Upcycling-Workshop: Aus alten Kletter-
materialien entstehen neue Produkte

• Vortrag : Fairer Handel, biz Bremen

• Ausstellung imGebäude zum fairen
Handel

• Führung über dasUNI-Gelände: Projekt
„CampusGoes Biodivers“

• Führung: ÖkologischeGartengestaltung

Web: www.tatenfuermorgen.de

Aktionstage Nachhaltigkeit
20.-26. September (2022)

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung hat die
Deutschen AktionstageNachhaltigkeit (DAN)
anlässlich derWeltkonferenz derVereinten
Nationen über nachhaltige Entwicklung
(Rio+20) im Jahr 2012 ins Leben gerufen. Ziel
der Aktionstage ist es, vorbildliches Engage-
ment in ganz Deutschland sichtbar zumachen,

öffentliche
Aufmerksam-
keit für das
ThemaNach-
haltigkeit zu
erregen und
mehrMen-

schen zu einem nachhaltigenHandeln zu
bewegen.
ImRahmen unserer BNE-Arbeit innerhalb des
Vereins setzen auchwir ein deutliches Zei-
chen und beteiligen uns an denNachhaltig-
keitstagenmit einer Reihe an
Veranstaltungen:

• Ausstellung imKletterzentrum zum fairen
Handel in Kooperationmit dembiz
Bremen.

Hochbeete
Unsere vier Hochbeete sind das jüngste FÖJ-
Projekt. Diese Projekte haben in unserer Ein-
satzstelleTradition undwerden von unseren
Freiwilligendienstleistenden (föj) selbständig
erarbeitet und umgesetzt.

Nahrung ist für uns unverzichtbar und ein
fester Bestandteil unseres Alltags. Dennoch
gibt es nur wenigeThemen, die auch bei uns im
Verein so stark debattiert werden: Ist eine
vegane oder zumindest vegetarische Ernäh-
rung nachhaltiger und ressourcenschonender
als die „klassische“ Ernährungmit Fleisch?
Was steckt wirklich dahinter, wenn Produkte

imSupermarkt als „bio" oder „regional" ausge-
zeichnetwerden?Wo kommen unsere
Lebensmittel eigentlich her undwie genau
werden sie angebaut?
Mit Hilfe der Hochbeete sollen viele dieser
Fragestellungen erarbeitet und kontrovers
diskutiert werden. Speziell innerhalb der
Jugendgruppenwird imRahmen der vereinsin-
ternen BNE-Arbeit ein Bewusstsein für die
natürliche Ressource Lebensmittel
geschaffen.

Jugendliche erlebenwie Pflanzen auch ohne
den Einsatz von Pestiziden auf nachhaltige
Weise erzeugtwerden und gedeihen können.

Der eigene Anbau vermittelt alltagsnah, Ver-
antwortung zu übernehmen und ein Gespür
für den sparsamenUmgangmit der Natur zu
entwickeln.
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Diversitätsorientierte Teambildung
Bei der personellen Zusammensetzung der
Work-Teams imKletterzentrum (Kurse, Ser-
vice, Routenbau, Kindergeburtstage,Wartung,
Haustechnik) sindwir um einemöglichst hete-
rogene Zusammensetzung bemüht, sowohl
bezogen auf die Geschlechter- als auch auf die
Altersverteilung. Letztendlich soll das Perso-
nal dieVielfalt seinerVereinsmitglieder
widerspiegeln.

Besonders freut uns der überdurchschnittlich
hohe Frauenanteil imRoutenbau-Team. Im
Oktober 2020 betrug er 41%, ein bemerkens-
werter Prozentsatz in einemTätigkeitsfeld,
das oft ausnahmslos inmännlicher Hand liegt.

WC-Anlagen
Diese sollten nachWillen der Sektion als Uni-
sex-WC ausgelegt werden. Das bedeutet,
dass ein Raumaller Geschlechtermitmehre-
ren Kabinen statt der üblichen Aufteilung in
„Damen” und “Herren” zurVerfügung steht.
Zur Zeit der Bauplanung 2014war diese Aus-
führung in Bremen rechtlich leider nichtmög-
lich.Wir halten dasUnisex-WC jedoch nach
wie vor für eine erstrebenswerte Einrichtung,
die noch dazu ökonomischeVorzügemit sich
bringt und Ressourcen spart (einWaschbe-
cken, Handtuch-Spender, Beleuchtung etc.).

Als Kompromisswurde imMärz 2022 die
Räumlichkeit der BarrierefreienToilette
zusätzlich zumWickelraum zu einem „All Gen-
derWC“ deklariert.

Geschlechtersensible Sprache
DasTeamdes Kletterzentrums ist um einen
gleichberechtigtenUmgang aller Personen,
die bei uns arbeiten und uns besuchen,
bemüht. AlsTeil
dieser Bestrebung
nutzenwir gender-
sensible Sprache,
orientiert an der
Handreichung der
Stadt Bremen¹
und denAusfüh-
rungen des
TeamsGender-
leicht². Dabei ist
uns die kontro-
verse Debatte
umdie ver-
schiedenenMöglichkeiten
der Schreibungen bewusst. Dennoch halten
wir es für einewichtige Form einer geschlech-
tersensiblen und diversitätsbewusstenHal-
tung, die wir wahrnehmenmöchten.

Einfache sportstättenspezifische Beispiele
sind der EINSTIEGSKURS (nicht Einsteiger-
kurs) imKursprogramm, die
TRAININGSSTUNDE (nichtTrainerstunde),
dasTEAMLEITUNGS-MEETING (nichtTeam-
leiter-Meeting) oder der*die Routenbauer*in
auf unseren Routenschildern.

1. Rundschreiben des Senators für FinanzenNr. 26/2020 - HandreichungGendersen-
sible Sprache in der BremerVerwaltung. https://bit.ly/3lLZMyb [08.08.2021]

2. https://www.genderleicht.de/genderstern [19.08.2021]

Geschlechtergleichstellung
erreichen und alle Frauen und
Mädchen zur Selbstbestimmung
befähigen.

Wir sind für alle da
und scheuen uns nicht, dies auch zu zeigen!
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Kaum zu glauben,
der Blick vomWasser auf’s Kletterzentrum

Verfügbarkeit und nachhaltige
Bewirtschaftung vonWasser
und Sanitärversorgung für alle
gewährleisten.

Umeine nachhaltige Bewirtschaftung von
Wasser zu realisieren, wurden bereits ver-
schiedeneMaßnahmen durchgeführt.Weitere
könnten noch in Angriff genommenwerden.

Wasserverbrauch reduzieren
UmdenWasserverbrauch zu reduzieren, wur-
den bereits verschiedeneMaßnahmen
durchgeführt:

• Selbstschluss-Armaturmit Durchflussbe-
grenzer (Spar-Perlatoren) an den
Handwaschbecken

• WasserloseUrinale, SpülkästenWCsmit
Sparfunktion

• Griffreinigungmit Griffwaschmaschine
undMehrfachnutzung desWassers

• An allen vier Duschenwurden Sparbrau-
sen der Firma „Bubble Rain“ installiert.
Diese reduzieren denWasserverbrauch
von durchschnittlich 18l/Min auf 6 l/Min,
ohne anDuschkomfort einzubüßen. Der
Duschkopfwurdemit demSiegel „Der
Blaue Engel“ ausgezeichnet.

Web: www.wolf-aqua-manufaktur.de/html/
bubblerain.html

Verunreinigungen reduzieren
Im Kletterzentrumwerden ausschließlich
besonders umweltverträglicheWasch- und
Handspülmittel verwendet, vorzugsweise von
der anerkanntenMarke „Frosch”mit den ent-
sprechendenUmweltsiegeln.

Tu Du: Reinigungsmittel der Reinigungsfirma
evaluieren

Web: www.bundesregierung.de/breg-de/the-
men/nachhaltigkeitspolitik/nachhaltig-leben/
hausputz-und-reinigungsmittel-476050

Bewässerung Grünanlagen
Für die Grünanlagenbewässerung steht eine
Grundwasserpumpe zurVerfügung. Da die
Bewässerung nur notwendig ist, wenn die
Sonne entsprechend scheint und dann unsere
PV-Anlagemehr Stromproduziert als wir
verbrauchen, erfolgt die Bewässerung

klimaneutral.

Oberflächenwasser-Entsorgung
Unser Straßenzug ist an eineTrennkanalisati-
on angeschlossen, das heißt, dass Regenwas-
ser separat vomGrauwasser (z.B.WC-
Anlagen) in die umliegenden Fleete geleitet
wird. Hierdurchwird das in Klärwerken zu
reinigendeWasser starkminimiert.

Versiegelte Flächen
Diesewurden, wo esmöglichwar, vermieden.
Parkplatzanlagen und Zuwege sind nicht
geteert, gepflastert oder anderweitig
versiegelt.

Perspektivisch sollen
überdachte Radstell-
plätze errichtet und
mit einer Dachbegrü-
nung realisiert
werden.

Viva con Agua
BeimVerkauf von
Mineralwasser
setzenwir neben
dem in der Region
beheimateten
„Vilsa”, auf die sozi-
al engagierte
Marke „Viva con
Agua” die sichmit
jeder verkauften
Flasche für den
sicheren Zugang zu
sauberemTrinkwasser und einer sanitären
Grundversorgung einsetzt. Hier kommt das
Mineralwasser aus demHusumerMineral-
brunnen und erfüllt damit einen regionalen
Anspruch.

https://www.wolf-aqua-manufaktur.de/html/bubblerain.html
https://www.wolf-aqua-manufaktur.de/html/bubblerain.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/nachhaltig-leben/hausputz-und-reinigungsmittel-476050
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/nachhaltig-leben/hausputz-und-reinigungsmittel-476050
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/nachhaltig-leben/hausputz-und-reinigungsmittel-476050
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Zugang zu bezahlbarer,
verlässlicher, nachhaltiger und
moderner Energie für alle
sichern.

19,76 kWpeak Solarleistung, sowie ein 9,2 kWStromspeicher
unterstützen den Energiebedarf des Kletterzentrums
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Energiegutachten
Umden Energieverbrauch des Kletterzentrum
weiter zu optimieren undmögliche Schwach-
stellen aufzuzeigen, wurdemit Unterstützung
der Geschäftsstelle Umwelt Unternehmen ein

Energiegutachten
erstellt.
Die imGutachten noch
möglichen aufgezeigten

Einsparpotenziale und die damit verbundenen
Maßnahmenwerden nun stetig umgesetzt.

Beispiele bereits umgesetzterMaßnahmen:

• Anschluss der Gastrospülmaschine an die
Warmwasserleitung. Hierdurchwirdweni-
ger Strom zumAufheizen desWassers
benötigt.

• Der Präsenzmelder imTreppenhaus
wurde repariert und optimiert.

• SeperateWC-Lüftung durch Zeitschal-
tung in der täglichen Laufzeit begrenzt.

Strom
Das Kletterzentrumbezieht Öko-Strom aus
thermischerVerwertung über den städti-
schenVersorger SWB.
Darüber hinaus erzeugt es einenTeil seines
benötigten Stromsmithilfe einer Photovoltai-
kanlage (19,76 kWp) selbst und speichert
diesen in einemeigenen 9,2 kWHausspeicher.

FolgendeMaßnahmenwurden darüber hinaus
zur Stromeinsparung ergriffen:

• 100%LED-Beleuchtung

• Präsenzabhängige Beleuchtung von Lauf-
wegen und der Außenkletterwand

• Hochwertige Kühlgeräte (nur teilweise)

• Kühlgerätemit großen Energieverlusten,
wie zumBeispiel Getränkekühlschränke
mit Scheibe, bei denen keine Kühlketten
sichergestellt werdenmüssen, werden bei
10°C statt bei 6°C betrieben.

• Die Lüftungsanlagewird imSommer aus-
geschaltet. Durch baulicheMaßnahmen
kann optimal quergelüftetwerden. Im
Winter ist ein Lüftungsbetrieb auf

Sparstufe bei regelmäßigemStoßlüften
ausreichend und effektiver, um die Luft-
qualität in der Halle zu gewährleisten.

Wärme
Das Kletterzentrumbezieht Fernwärme über
den städtischen Energieversorger SWB. Die
Räumlichkeitenwerden über einenMix an
statischenHeiz-
körpern, Fußbo-
denheizung und
Lüftung beheizt.
Generell ist der
Bedarf an zuge-
führterWärme in
einemSportbe-
triebmit aktiven
Sportler*innen
gering. ImSportbe-
reichwird eine vergleichsweise niedrigeTem-
peratur zwischen 18-20°C angestrebt.

DieThermostate an den für Besucher
zugänglichen statischenHeizkörpernwurden
durch sogenannte „Behördenthermostate“
ersetzt, um eineVeränderung durchGäste
und damit umbemerktes verschwenderisches
Heizen zu verhindern.
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Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges
Wirtschaftswachstum, produktive
Vollbeschäftigung undmenschenwürdige
Arbeit für alle fördern.

Cocktail Night imKletterzentrum
Selbstverständlich hat sich dasTeam in einer Bremer Cocktailbar fortgebildet,

damit es an der Souveränität nicht scheitert ;-)
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Verein als Arbeitgeber
Das Kletterzentrum ist ein sektionseigener
Zweckbetrieb, der der Erfüllung derVereins-
ziele dient. Dabei soll das Angebot, wo es
möglich ist, ausgebautwerden, um nachhaltig
attraktiv zu bleiben. ImZuge dieser Entwick-
lung und Professionalisierungwächst neben
der Zahl derVereinsmitglieder und ehrenamt-
lichTätigen auch die Zahl der Anstellungsver-
hältnisse und erhöht damit auch die
Verantwortung desVereins als Arbeitgeber.

Dieser ist bestrebt, ein optimales Arbeitsum-
feldmit fairen Arbeitsbedingungen und lang-
fristigen Arbeitsplätzen zu schaffen. Das
macht ein Auszug aus demLeitbild des
Kletterzentrums deutlich:

Ehrenamt und hauptamtliche
Angestellte
Das Ehrenamt ist imKletterzentrum ein
essentieller Bestandteil des Betriebes.Wo
möglich und sinnvoll werden Aufgaben in der
Vereinsgemeinschaft ehrenamtlich umge-
setzt. Auf der Basis von Achtung und gegen-
seitigemVertrauen arbeiten ehrenamtliche
und hauptberuflicheMitarbeiterinnen zusam-
men. Als Arbeitgeber ist der Sektion an fairen
Arbeitsbedingungen und einem familiären
Arbeitsklima gelegen.

Alle Angestellten imKletterzentrum verfügen
über einen Arbeitsvertrag. Die Arbeitszeit
kann von denAngestellten individuell und
flexibel gestaltet werden.

Arbeitsschutz - u. Abläufe
Im Kletterzentrumwird neben den gesetzlich
vorgeschrieben Arbeitsschutzmaßnahmen
versucht, Arbeitsabläufe so zu optimieren,
dass sie die Arbeitnehmenden entlasten.

Beispiele sind dasGetränke-
lager: Hiermüssen dank pas-
sendemRegal keine
Getränke-Kistentürmemehr
verschobenwerden.

Auch imGrifflager kannman
sich dank angepasster Sor-
tierbank aufrecht und

rückenfreundlich auf seine zu schraubende
Kletterroute vorbereiten.

Griffe können dank einer Griffwaschmaschine
komfortabel, rückenschonend, aber auch
umweltfreundlich gereinigt werden (mehr
dazu unter SDG-6; sauberesWasser).

Ein starkes TEAM!
EinVerein und dessen Sportstätte ist an sich
schon ein Ort, an demdiemeisten nicht arbei-
ten, sondern ihre Freizeitmit Freunden und
Gleichgesinnten in angenehmer Atmosphäre
verbringen. Im Idealfall stiftet das ehrenamtli-
che Engagement und der Austausch in der
Community sogar Kraft für das berufliche
Leben und fördert eine gewisse Resilienz.
Dies gilt natürlich nicht nur für ehrenamtlich
Aktive sondern auch für alle Angestellten
Arbeitskräfte. ImKletterzentrum sind diese in
selbständigenTeams organisiert, die sich
gegenseitig unterstützen. Gemeinsamwerden
Aktionen unternommen, umdenTeamgeist
weiter zu festigen. Das reicht vonGrill-, Spie-
le- und Kino-Abende über Ausfahrten in ande-
re Kletterzentren bis hin zu gemeinschaftlich
besuchten Barkeeper-Kursen.

Papierloses Büro
Eswird darauf geachtet, sowenig auszudru-
ckenwiemöglich. Als Kopierpapier wird aus-
schließlich 100%-Recyclingpapiermit dem
„Blauer Engel“ -Siegel verwendet.

Verzicht auf eigenen Server
Eswird kein eigener Server imHaus betrie-
ben. Alle Daten befinden sich zentral in der
Cloud.

Druckerzeugnisse
Womöglichwird auf 100%-Recyclingpapier
mit CO₂-Ausgleich gedruckt.

Web: www.dieumweltdruckerei.de

Einewiderstandsfähige
Infrastruktur aufbauen, inklusive
und nachhaltige Industria-
lisierung fördern und
Innovationen unterstützen.

www.dieUmweltDruckerei.de
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Ungleichheit in und zwischen
Ländern verringern.

Ungleichheiten in der Gesellschaftwerden
auch imKletterzentrum sichtbar, z. B. bei Ein-
kommensungleichheiten. Es fällt auch auf,
dass verhältnismäßigwenigeMenschenmit
Migrationshintergrund oder Beeinträchtigung
das Kletterzentrumbesuchen. Vieles ist
sicherlich strukturell in unserer Gesellschaft
verankert und nicht spezifisch auf das Kletter-
zentrumbezogen. Dennoch oder gerade des-
halb könnenMaßnahmen ergriffenwerden,
dementgegenzuwirken bzw. der Ungleichheit
zu begegnen.

Sprachbarrieren verringern
Nicht zuletzt aufgrund der räumlichenNähe
zur Universität, verkehren imKletterzentrum
zahlreiche Sportler*innen, derenMutterspra-
che nicht Deutsch ist. So besteht häufiger
Bedarf an englischsprachigen Kletterkursen.
DiesemBedarf konnte das Kletterzentrum
bisher größtenteils nachkommen.

Medien und organisatorischeMaßnahmen
werden zumTeil mehrsprachig angeboten:

• Checkin-Dialoge bei der Registrierung

• Benutzungsordnung

• Datenschutzverordnung

• Webseite (wichtige Punkte zweisprachig
ausführen)

Ausgleichsmaßnahmen für Einkom-
mensschwache - Preisgestaltung
Bei seiner Preisgestaltung räumt das Kletter-
zentrum einer breiten Gruppe an einkom-
mensschwachen PersonenVergünstigungen
ein. Unter anderem zählen hierzu: Kinder,
Jugendliche imAlter zwischen 14 - 17 Jahren,
Schüler*innen, Student*innen, Auszubildende,
Aktive imBundesfreiwilligendienst und FSJ,
Senioren, ALG II Empfänger, körperlich beein-
trächtigte Personen ab 60%GdB,
Geflüchtete.

Innerhalb der Jugendgruppen des Jugendpro-
gramms der Sektion (JDAV) können einkom-
mensschwache ElternVergünstigungen für
die Gruppenbetreuung beantragen.

#KletternOhneGrenzen
lautet unser Kletterangebot fürMenschenmit
Behinderung. Egal ob Rollstuhlfahrer*innen
oder sehbeeinträchtigte Personen.Wir wollen
jede*n an die Kletterwand bringen.
Zwei engagierteVereinsmitglieder sind spezi-
ell für die besonderen Anforderung bei der
Betreuung vonMenschenmit Behinderung
beimKlettersport geschult. Wöchentlich trifft
sich die teils inklusive Gruppe und ermöglicht
dieTeilhabe amSportangebot der Sektion.
Das Angebot erfreut sich so großer Beliebt-
heit, dass inzwischenWartelisten geführt
werdenmüssen. Projektgelder wurden bean-
tragt, um das Angebotweiter ausbauen zu
können.

Web: www.kletterzentrum-bremen.com/kur-
se-gruppen/klettern-ohne-grenzen

Barrierefrei
Das Kletterzentrum ist im städtischen Projekt
„Bremen barrierefrei” im Stadtführer erfasst.
Alle Etagen sind durch einen Aufzug erreich-
bar. Ein barrierefreiesWC ist vorhanden. Eine
ausführliche Dokumentation der Einrichtung

und ihrer Zugänglichkeit findet sich hier:

Web: www.bremen.de/barrierefrei/visitenkar-
te/unterwegs---dav-kletterzentrum-
bremen-45851333#bsf_infos

Nicht perfekt, abermöglich!
Der Zugang zumKletterzentrummit demRolli.

https://www.kletterzentrum-bremen.com/kurse-gruppen/klettern-ohne-grenzen
https://www.kletterzentrum-bremen.com/kurse-gruppen/klettern-ohne-grenzen
https://www.bremen.de/barrierefrei/visitenkarte/unterwegs---dav-kletterzentrum-bremen-45851333#bsf_infos
https://www.bremen.de/barrierefrei/visitenkarte/unterwegs---dav-kletterzentrum-bremen-45851333#bsf_infos
https://www.bremen.de/barrierefrei/visitenkarte/unterwegs---dav-kletterzentrum-bremen-45851333#bsf_infos
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Beleuchtete (oft überfüllte) Radstellplätze
vor demKletterzentrum, weitere sollen folgen!

Städte und Siedlungen inklusiv,
sicher, widerstandsfähig und
nachhaltig gestalten.

Nachhaltige Mobilität
Hier sehenwir großes Potential, aktiv auf das
Kunden- undMitgliederverhalten einzuwirken
und unsere Besucher*innen zu einer nachhalti-
gen Anreise zu bewegen. Als Fahrradstadt
bietet Bremen eine gute Infrastruktur, unter
anderemmittels Radschnellwegen und Fahr-
radstraßen bis zu unseremKletterzentrum zu
gelangen. Hier angekommen liegt es an uns,
auch das Abstellen des Rades so komfortabel
und sicher wiemöglich zu gestalten, damit das
Auto bereitwillig zuhause bleibt. Aber auch
wermit demE-Auto kommt, soll eine passen-
de Lade-Infrastruktur finden. Nicht zu verges-
sen ist der ÖPNV, der entsprechend beworben
wird:

ÖPNV-Anbindung
• Fahrpläne hängen vor Ort aus undwerden

regelmäßig aktualisiert. Die Anreise
mittels ÖPNVwird auf unsererWebseite
beschrieben.
Werbung kann ausgebautwerden.

Alpenbus
Als Klettersportler*innen, aber auchMoun-
tainbiker*innen,Wandernde und vielemmehr-
zieht es uns raus in die Natur und an den
nächstgelegenen Fels, der imNorden eine
ganze Eckeweit weg ist. So pilgern am
Wochenende viele Kletter*innen teils lediglich
zu zweit imPKWdie 200 km in den Ith oder in
den 260 kmentferntenHarz.
Umdiese Individualfahrten zu bündeln und so
CO₂ einzusparen ohne auf das Kernelement
desVereinslebens zu verzichten oder dieses
gravierend einzuschränken, hat derVerein im
Frühjahr 2022 einenVereinsbus angeschafft,
der unter strengen CO₂-Einsparungsregulari-
en von denMitgliedern für Sektionsausfahr-
ten kostenlos genutzt werden kann, wenn
hierdurch Individualfahrten vermieden
werden.
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Konzeptentwurf - Schaffung 30 zusätzlicher,
überdachter Radstellplätze

E-Mobilität fördern
EinThema aktueller denn je. Immer häufiger
lassen sich auf unseremParkplatz E-Autos
beobachten. DenTrend begrüßenwir und
möchten dieTransformation zur Elektromobi-
lität unterstützen. Aus diesemGrundwollen
wir eine Ladesäule auf unseren Parkplätzen
einrichten.
Nach langer Suche nach einer Finanzierung,
konnte imMärz 2021mit der DS-Gruppe ein
Projektpartner gefundenwerden.
Die DS-Gruppe ist im Erdölgeschäft tätig und
hat erkannt, sichmittelfristig umorientieren
zumüssen. Einer der neuenGeschäftszweige
soll der Ausbau der E-Ladesäuleninfrastruk-
tur sein. Auf demParkplatz des Kletterzen-
trumswird imHerbst 2022 eine der ersten
Teststationen errichtet.

Fahrrad-Freundlichkeit, -Mobilität
fördern
• 44 vorhandene Radstellplätze an Bügeln,

zusätzliches Abstellen/Anschließen am
Zaunmöglich.
Weitere komfortable Stellplätzewerden
benötigt.

• Beleuchtete Radstellplätze

• Das Kletterzentrum unterstützt die städti-
sche Bike-Marketing-Kampagne „Bremen
Bike It!“, um die Radmobilität in Bremen zu
stärken.Web: www.bremen.de/leben-in-
bremen/fahrradstadt-bremen/bike-it-
das- projekt

• Werkzeug, Luftpumpe
und Ersatzschläuche
werden in Kooperation
mit demProjekt „Bremen
Bike it!“ - RadServiceSta-
tion gestellt. Eine Pumpe
ist für Besucher leicht
zugänglich an den Rad-
stellplätzen angekettet.

• Inzentiv für eine nachhaltige Anreise
schaffen (speziell für Radfahrer*innen)
StempelkartemitTombola?

Projektvorhaben
„Schaffung von 30 zusätzlichen überdachten
und beleuchteten Radstellplätzen“

Für dieses Projekt sindwir aktuell auf der
Suche nach Fördergeldern und einer soliden
Finanzierung. Die Überdachung für die zusätz-
lichen Stellplätze soll von einer lokalenTisch-
lerei aus europäischer Lärchemit Gründach
konstruiert werden. Somit fallen neben den
Radbügeln und den Elektroarbeiten für die
Beleuchtung nicht unerhebliche Kosten an.
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Bezug von Kletterausrüstung aus
Nachhaltiger Produktion
Das Edelrid Kletterhallenseil Tower Lite
oder der Kinder-Klettergurt Finn und
Fraggle imVerleih sind Bluesign
zertifiziert.

Weitere Infos von Edelrid einholen,
Bemühungen ausbauen!

Ausgemusterte
Kletterausrüstung
Ein Großteil der ausgemusterten
Kletterausrüstungwird gesammelt
und für interne Zwecke recycelt bzw.
upcycelt. Beispiele hierfür sind eine
Hängematte aus Bandmaterial, ein
geflochtenesTau zumKlettern oder
Übungsseilstücke für Kursteilnehmer*innen.
Darüber hinaus konnten bereitsmehrfach gut
angenommeneUpcycling-Workshops stattfin-
den, in denen unter anderemSeile in Fuß-
matten etc. verwandelt wurden.
In unseremShop verkaufenwir einigeUpcy-
clingprodukte unserer ausgemusterten Aus-
rüstung. Darunter befinden sich Schalen,
Handyhüllen, Portemonnaies, Stifthalter,
Hundespielzeug,Weihnachtsschmuck und
einigesmehr.

Vermeidung von Einweggeschirr
Kindergeburtstagsgruppenwerden darauf
hingewiesen, kein Einweggeschirrmitzubrin-
gen. Das Kletterzentrum stellt kostenlos
Mehrweg-Plastikgeschirr zurVerfügung.

Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster
sicherstellen.
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Outdoor-Flohmarkt
DerOutdoor-Flohmarkt fand bisher zweimal
statt und ermöglichte eine Second-Hand-Nut-
zung für Outdoor- und Kletterausrüstung.

Mülltrennung
Generell wird darauf geachtet, dass einemög-
lichst geringeMengeAbfall entsteht. Dieser
wird imThekenbereich getrennt gesammelt
und dabei in Papier, gelber Sack, Altglas und
eingeschränkt auch in Biomüll unterteilt.
Bio-Müll wird imKundenbereich nicht separat
gesammelt. Hiermüssten auf drei Etagen und
auch imOutdoor-Bereich zusätzlicheMüllbe-
hältnissemit Papier- oder Plastiktüten aufge-
stellt werden. Diesemüssten, umGerüche und
Fruchtfliegen zu vermeiden, täglich geleert
werden. Bei einer geschätzten anfallenden
Biomüll-Mengen von bis zu zwei Apfel-Resten
oder Bananenschalen proTagwürde eine
Trennungmehr Abfall undmehr Kosten als
Nutzen bedeuten.
Anders sieht dasmit demkontinuierlich anfal-
lenden Kaffeesatz imThekenbereich aus.
Dieser wird in einemeigenen Behältnis ohne
zusätzlichen Beutel getrennt gesammelt und
als besonderswertvoller Dünger von der FÖJ-
Stelle um unsere Bäume herum verteilt.

Öko-Bon
DasDrucken unnötiger Bonswird versucht zu
vermeiden, wenn nicht gefordert.Wo der
Ausdruck nicht vermeidbar ist, wird auf so
genannteÖko-Bons gedruckt bzw. BLUE4EST
®-Papier.

Web: www.koehlerpaper.com/de/produkte/
Thermopapiere/Blue4est-Thermopapier.php

Papierhandtücher (Recyclingpapier?)
Es gibt Hinweisschildermit der Aufforderung,
sich auf zwei Blatt zu begrenzen.

Team- und Logo-Shirts
Sowohl unsereTeambekleidung als auch die
imShop verkauften Logo-Shirts bestehen aus
100%Biobaumwolle undwerden lokal in Bre-
men bedruckt.

Anregungen zum Recyceln bzw.
Second-Use
Schwarzes Brett für Gebrauchtmarkt für
Outdoor-Ausrüstung.

Kletterwände
Sowohl dieWandplatten (Birke,Multiplexmit
FSC-Zertifikat) als auch die Unterkonstrukti-
on (Fichte, Konstruktionsvollholzmit PEFC-
Zertifikat) beimKletterwandbauerT-Wall

bestehen ausHolz und speichern so
langfristig CO₂. AndereHersteller
verwenden bei der Unterkonstruktion
auch Stahl.

Die geschätzte Lebensdauer einer
Holz-Unterkonstruktion beträgt ca. 20
Jahre und länger; die derMultiplex-

Platten ca. 10 Jahre für eineOutdoor-Wand
und ca. 20 Jahre für eine Indoor-Kletterwand.

Die verbauteUnterkonstruktion imKletter-
zentrumBremen besteht aus 86,7m³Holz
(56,7m³ Indoor und 30m³Outdoor), dieMulti-
plex-Platten aus 36,6m³ (Indoor 25,3m³ und
Outdoor 11,3m³).

Jeder Kubikmeter verbautes Holz bindet ca. 1
Tonne CO₂. So bindet die imKletterzentrum
verbaute Kletterwand ca. 123Tonnen CO₂ über
einen Zeitraum von 10 bis 20 Jahren.

Web: www.t-wall.org

https://www.koehlerpaper.com/de/produkte/Thermopapiere/Blue4est-Thermopapier.php
https://www.koehlerpaper.com/de/produkte/Thermopapiere/Blue4est-Thermopapier.php
https://www.t-wall.org
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Bistro
Bio-Angebote
Womöglichwerden Bioprodukte bezogen.
Deren Angebot soll weiter ausgebautwerden
bzw. konventionelle Produkte sollen ersetzt
werden. Das Kletterzentrumwird unter ande-
rem vonALECObeliefert. Von dort bezogene
Produkten sind:Milch, Obst, Schokolade
sowieMüsliriegel.

Kaffee
BeimKaffee setzenwir auf
eine Kooperationmit der
lokal ansässigen Rösterei

Utamtsi. Der bei
ihnen bezogene Kaffeewird fair
gehandelt und besitzt sowohl das
offizielle Fairtrade- als auch das Bio-
Siegel. ImRahmen der gemeinsam-
men Kooperation verkaufenwir
Kaffee auch unverpackt für den
Außerhausverkauf und planen,
Kaffee-Seminare anzubieten.

Auch unsereTrinkschokolade
stammt aus biologischemAnbau
und ist Fairtrad zertifiziert. Unser

Bio-Tee ist aktuell noch nicht Fair-Trade zerti-
fiziert. (Ausbau erwünscht)

Angebot vegetarischer und veganer
Speisen und Getränke
Fleisch- und tierproduktfreie Speisen und
Getränkewerden ohneAufpreis angeboten.
(Ausbau erwünscht)

„Bündnis für Mehrweg“
Wir sindTeil der Kampagne „Bündnis fürMehrweg”
vomUmwelt UnternehmenBremen zurVermeidung
von Plastikmüll.
Web: www.umwelt-unternehmen.bremen.de/mehr-
weg-19413

Auflistung imPortal Happy Cow,Web:
www.happycow.net

Getränkeangebot = Mehrweg & Glas
Verwendung von ausschließlichMehrwegfla-
schen (AusnahmeWeinprodukte).Womöglich
wird auf Glas-Mehrweg gesetzt.

Verzicht auf Einzelverpackungen
Auf zusätzlicheUmverpackungenwirdmög-
lichst verzichtet, z.B. bei Kaffee-Keksen,
Zucker und Kakao (in Bearbeitung!).

Verzicht auf Einwegbecher und
Trinkhalme
Ein Rest an Einwegbechernwird abverkauft.
Anschließendwird es sie imKletterzentrum
nicht weiter geben. EineTeilnahme an einem
Pool-Mehrwegsystemenwie ReCup (www.re-
cup.de) oder Cup2Date (www.cup2date.de)
lohnt nicht, da die Systemgebühren bei beiden
Anbietern ca. 300 € jährlich betragen und
diese nicht durch den zu erwarten-
den Kaffee-To-Go-Verkauf kom-
pensiert werden können. Kunden,
die einen Kaffeemitnehmenmöch-
ten, bringen einen eigenenToGo-
Bechermit.
Trinkhalmewerden imBistro nicht
angeboten.

Lokale Produktion
Zusätzlich zumLangnese-Eis wird
das Bio-Eis „Snuten lekker” vonHof
Kaemena aus lokaler Produktion
aus demBremer Blockland angebo-
ten. Ummit Blick auf den Preis
möglichst allen Kundenschichten
Eis anbieten zu können, wirdman jedoch nicht
ausschließlich auf dieses Eisangebot
setzen können.
Auch bei denGetränkenwird, wo
möglich, auf einen regionalen Bezug
geachtet. Sowird, stattCocaCola,
Fritz Kola aus Hamburg vertrieben.
Hier wird zudem, statt auf Plastik,
auf Glas-Pfandflaschen gesetzt.

Lebensmittel-Handling
Lebensmittel, die kurz vor demVerfallsdatum
stehen, werden zu Aktionspreisen abverkauft.
Bereits abgelaufene Lebensmittel, wenn noch
genießbar, werden demTeam zumkostenlo-
senVerzehr angeboten. Foodsharing-Lösun-
genwerden somit nicht in Anspruch
genommen.

https://www.umwelt-unternehmen.bremen.de/mehrweg-19413
https://www.umwelt-unternehmen.bremen.de/mehrweg-19413


Emissionen kompensieren
Aufgrundmangelnder finanziellerMöglichkei-
ten konnten keine Anstrengungen unternom-
menwerden, Ausgleichsflächen zu erwerben
oder ähnlicheMaßnahmen größerenUmfangs
durchzuführen. Das Bestreben, möglichst
viele Laub- undObstbäume sowieweitere
einheimischeGehölze auf demeigenenGrund-
stück anzupflanzen, kann lediglich als ein
Versuch gewertet werden, ökologisch zu han-
deln, nicht aber als umfänglicheMaßnahme
CO² im bedeutendenMaßstab zu senken bzw.
zu kompensieren.

ImWinter 2021/22wurden zu den bestehen-
den Bäumen auf der Außenanlage des Kletter-
zentrums, zusammenmit den Partnern
„GrünerWeidendamme.V.“ und demBUND
über 20weitereObstbäume angepflanzt. Zum
Einsatz kamen alte, hochstämmigeObst-
baumsorten, die nun dieMaßnahme „Streu-
obstwiese“ bilden.
Fachlich betreut wurden die Pflanzungen
durch denObstbaumwart Josh Immendorf,
der nun auch imRahmen desVortragspro-
gramms der Sektion einen jährlichenWork-
shopObstbaumschnitt und Streuobstwiese
durchführt und so die BNE-Bemühungen die-
ses Konzeptes unterstreicht.
Web: www.obstbaumschneiderei.de

Suchmaschine Ecosia
Das Kletterzentrum nutzt an all seinen Rech-
nern die Suchmaschine Ecosia. Sie verwendet
die Einnahmen aus Suchanzeigen, umBäume
dort zu pflanzen, wo sie dringend gebraucht
werden. Durch eine Suchemit Ecosia werden
nicht nur Aufforstungsprojekteweltweit
unterstützt, sondern auchMenschen in den
Pflanzgebieten vor Ort geholfen, damit sie
sich eine bessere Zukunft aufbauen können.

Web: www.ecosia.de
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UmgehendMaßnahmen zur
Bekämpfung des Klimawandels
und seiner Auswirkungen
ergreifen.

https://obstbaumschneiderei.de/
https://www.ecosia.de
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Ozeane,Meere und
Meeresressourcen imSinne
nachhaltiger Entwicklung erhalten
und nachhaltig nutzen.

ZurVerfolgung dieses Ziels gibt es imKletter-
zentrum keine offensichtlichen Berührungs-
punkte, die nicht schon bei anderen Zielenmit
aufgeführt sind.

Einen bescheidenen Beitrag zur Gewässer-
reinhaltung könnenwir beimWaschen leisten.
ImBistrowerden aufgrund hygienischerVor-
schriften täglich frische Lappen verwendet.
Anders als die Geschirrhandtücher sind diese
nicht aus Baumwolle, sondern aus Mikrofaser.
Die Lappenwerden in einem speziellen
Waschbeutel „Guppy Friend“ gewaschen, um
zu verhindern, dassMikroplastik ins Abwas-
ser gerät.

Web: guppyfriend.com

Bildquelle: pixabay.com

https://www.guppyfriend.com
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Das Kletterzentrum verfügt über ein
großzügiges unbeabautes Grundstück
in angrenzender Nachbarschaft zu
einigenGrünflächenmit Fleet und
einem kleinen Biotop. So liegt es nahe,
speziell imBereich der ökologischen
Nachhaltigkeit und in Bezug auf die
Biodiversität besonders zahlreiche
Maßnahmen zu ergreifen. Eine beson-
dereUnterstützung erhält das Kletter-
zentrumdurch seine Funktion als
Einsatzstelle für ein FreiwilligesÖkolo-
gisches Jahr (FÖJ) und der damit ver-
bunden zusätzlichen jungen,
motivierten Arbeitskraft, die imRah-
men des Freiwilligenjahres an individu-
ellen Projekten arbeitet und
bestehende pflegt und ausbaut.

Nistkästen
ImRahmen eines FÖJ-Projekteswur-
den pünktlich zur Brutsaison 2020 fünf
Nistkästen an umliegenden Bäumen
aufgehängt.

Benjeshecke
Benjeshecken oderTotholzhecken
bestehen aus locker aufgeschichteten
Ästen und Zweigen. Sie dienenTieren

als Unterschlupf und Lebensraum.
Die Benjesheckewurde im Frühjahr
2021 imRahmen eines FÖJ-Projektes
erichtet. Eine Infotafel informiert über
dessen ökologische Bedeutung.

Naturlehrpfad
Einige der öklogischenMaßnahmen
und Projekte sollen in einemmit Lehr-
tafeln beschildertenNaturlehrpfad
zusammengefasst werden. Besuche-
r*innenwerden einenWegmit den
StationenWildblumenwiese, Benjeshe-
cke, Bienenvölker, Nistkästen, Feucht-
biotop, Insektenhotel und
Streuobstwiese erkunden können.

Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre
nachhaltige Nutzung fördern,Wälder nachhaltig be-
wirtschaften,Wüstenbildung bekämpfen,
Bodendegradation beenden und umkehren und dem
Verlust der Biodiversität ein Ende setzen.

Einer der über 20 hochstämmigenObstbäume,
die auf demAußengelände des Kletterzentrums gepflanzt wurden,

und zusammen das Projekt Streuobstwiese bilden.
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Wildblumenwiese
Auf demGrundstück des Kletterzentrums
wurden Flächen alsWildblumenwiese ausge-
wiesen. ImRahmen einer Kooperationmit
demBio-Produkte-Hersteller „Allos” und sei-
nemProjekt „Biene sucht Blüte” wurde dieses
Engagement ausgebaut und im Frühjahr 2021
eineweitere Flächemit einermehrjährigen
Wildblumenmischung frisch eingesät. Allos
sponserte das Saatgut sowie eine Infotafel.

Inzwischen gehört die Flächemit zurVer-
suchsfläche des universitären Projektes
„Campus goes Biodiverse“ der UNI Bremen.
Web: https://blogs.uni-bremen.de/
campusgoesbiodiverse

Bildquelle: Google Earth

BeideNachbarn des Kletterzentrum ziehen im
Frühjahr 2022 nach und legen ihrerseits auf
Teilen ihres Grundstückes eineWildblumen-
wiese an: So geschehen imVorgarten der Kita
„Das Entdeckerhaus“ und durch den städti-
schenVerkehrsbetrieb BSAG auf der Grünflä-
che innerhalb desWendekreises der
Straßenbahlinie 6, östlich vomKletterzen-
trum.Web: https://nachhaltigkeit.bsag.de

Insektenhotel
Unser Insektenhotel bietet einerVielzahl
unterschiedlichster Insekten in direkter Nach-
barschaft zurWildblumenwieseUnterschlupf.
Dank einer Spende eines Sektionsmitglieds
und der Pflege durch den Freiwilligendienst
besteht dieses Projekt bereits seit 2017. 2019
erfolgtemithilfe der FÖJ-Stelle eine Sanie-
rung sowie die Installation einer Infotafel.

Campus goes biodiverse
Das Kletterzentrum unterstützt dasMonito-
ring überwww.inaturalist.org imRahmen der
Biodiveritäts-Kampagne der Universität Bre-
men: CampusGoes Biodiverse. Mit der Natur-
schutzgruppe der UNI Bremen stehenwir in
einemAustausch, der weiter ausgebautwer-
den soll.
Web: www.inaturalist.org/projects/campus-
goesbiodiverse-unibremen

Bienen im Kletterzentrum
Der ImkerThorstenWilkens hat seit Herbst
2020 fünf, inzwischen zehn Bienenvölker auf
demGelände des Kletterzentrums angesie-
delt. Der Honig dieser Bienenwird imKletter-
zentrum unter der hauseigenenMarke
„PowerHoney“ verkauft.

https://blogs.uni-bremen.de/campusgoesbiodiverse
https://blogs.uni-bremen.de/campusgoesbiodiverse
https://nachhaltigkeit.bsag.de
https://www.inaturalist.org
https://www.inaturalist.org/projects/campusgoesbiodiverse-unibremen
https://www.inaturalist.org/projects/campusgoesbiodiverse-unibremen
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Fledermauskästen
Bereits 2015wurden zwei Fledermauskästen
aufgehängt, die seitdemgut frequentiert
werden.

Alpinum
ImRahmen eines FÖJ-Projektes entstand
2019mit Zuschüssen der RENN.nord sowie
mittels Spenden von Sektionsmitgliedern das
Alpinum. Hierbei handelt es sich umeinen
Steingarten, in demdie Flora der Alpen behei-
matet ist. Das Projekt soll speziell die Jugend
der Sektion für die
besonders
gefährdete
Alpenflora und
derenÖkosys-
tem speziell vor
demHintergrund
der Klimaerwär-
mung und der
damit einherge-
hendenGlet-
scherschmelze
sensibilisieren.

Lichtverschmutzung
Die Beleuchtung der Außenkletterwandwird
manuell, nutzungsabhängig eingeschaltet.
Eine Zeitschaltuhr begrenzt die Zeit, in der
eine Beleuchtung überhauptmöglich ist und
verhindert so zugleich das unbeabsichtigte
Brennenlassen.

Die LED-Parkplatzbeleuchtungwurdemit
einer Filterfolie versehen, die das Licht grün
färbt und so den ohnehin geringenTageslicht-
anteil der LED-Leuchtmittel weiter reduziert,
um so Insektenmöglichst wenig zu irritieren.Baumpflanzungen auf dem

Grundstück
Pflanzung heimischer Bäumemit einem
Augenmerk auf Obstbäumen.
Die Anzahl der Bäume auf demGrundstück
insgesamt = 78 (Zählung Juli 2020).
Anzahl der Bäume auf demGrundstück soll
gesteigert und derenWachstum überwacht
werden. FÖJ-Projekt: Baum-Monitoring

Müllsammeln
Mindestensmonatlichwird unserStraßenab-
schnitt von uns von Abfall befreit.
Darüber hinaus beteiligenwir uns an Aktionen,
wie demAufräumtag der städtischen Entsor-
gungsbetriebe oder dem internationalen
„World CleanupDay“.

Mission Orange -
Wir räumen auf.

Teamleistung : EinigeTonnenNaturstein wurden bewegt,
um aus einemErdwall ein Alpinum zu errichten.
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Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine
nachhaltige Entwicklung fördern, allenMenschen
Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige,
rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen
auf allen Ebenen aufbauen.

Als Kletterzentrum, das sich stetig weiterent-
wickelt, ist es bzw. seine Betriebsleitung auf
die Rückmeldung undAnregungen seiner
Gäste undMitarbeiter*innen angewiesen. Um
diese Beteiligung aktiv einzufordern, werden
verschiedeneMaßnahmen getroffen:

Kundenbeteiligung
Im Kletterzentrum haben Kund*innen neben
derMöglichkeit, denMitarbeiter*innen ein
direktes Feedback zu geben, auch dieMög-
lichkeit ein anonymes Feedback über den
Feedback-Kasten abzugeben. AufWunsch
kann eineMail-Adressemit angegebenwer-
den, um auf das eingereichte Feedback eine
Antwort der Betriebsleitung zu erhalten.
Umauf einzelne Kletterrouten zu reagieren,
besteht dieMöglichkeit, innerhalb der Soft-
wareVertical-Life ein Routen-Feedback oder
einen Bewertungsvorschlag zu hinterlassen.

Mitarbeiter*innenbeteiligung
Das Personal imKletterzentrum ist hinsicht-
lich der Aufgabenbereiche in sechs verschie-
deneTeams unterteilt. DieTeams tauschen
sich untereinander inMessenger-Gruppen aus
und organisieren sich selbständig. In regelmä-
ßigen Abständen findenTeam-Meetings statt,
in denen immer auch derTagesordnungspunkt
„Anregungen und Feedback” ein fester
Bestandteil ist.

Wichtige Konzeptewerden denTeams
zugänglich gemacht und eswird umMitwir-
kung gebeten. So geschehen zumBeispiel bei:

Corona-Pandemieplan, Leitbild des Kletter-
zentrums oder diesem
Nachhaltigkeitskonzept.
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Umsetzungsmittel stärken und die Globale
Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung*mit
neuemLeben erfüllen.

Das Kletterzentrum engagiert sich und koope-
riertmit zahlreichenOrganisationen und Pro-
jekten, die sich auf ihre Art für die SDGs
einsetzen:

Rauchfreie Schule Be Smart Don’t
start
Das Kletterzentrum spendet jährliche einen
der Hauptpreise und ermöglicht einer Schul-
klasse ein kostenloses Kletterabenteuer.
Web: www.besmart.info

Bremen räumt auf
JährlicheTeilnahmemit Familien- und
Jugendgruppen
Web: www.bremen-raeumt-auf.de

Bremen Bike It: Rad Service Station
Web: www.bremen.de/leben-in-bremen/bike-
it/fahrrad-reparatur-stationen

Mit dem Rad zur Arbeit
www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de

Partnerschaft Umwelt Unternehmen
Das Kletterzentrumwurde imMai 2021 in die
Partnerschaftmit aufgenommen
Web: www.umwelt-unternehmen.bremen.de

FÖJ-Einsatzstelle
Über denTräger: Sozialer Friedensdienst
Bremen
Web: www.foej-bremen.de

Mitgliedschaft sfd
Die Sektion Bremen ist auf Anregung des
KletterzentrumMitglied im sfd Bremen
geworden. DerenHauptziel ist die Förderung
undUnterstützung von freiwilligem
Engagement.

Campus Goes Biodiverse
Web: https://blogs.uni-bremen.de/
campusgoesbiodiverse/

Bündnis für Mehrweg
Wir sindTeil der Kampagne „Bündnis für
Mehrweg” vonUmwelt UnternehmenBremen
zurVermeidung von Plastikmüll.
Web: www.umwelt-unternehmen.bremen.de/
mehrweg-19413

InvisibleWaste
Eine Aktion der Bremer Stadtreinigung im
Rahmen der EuropäischeWoche der Abfall-
vermeidung (EWAV): ImKletterzentrum ist
eine Sammelbox für Alte-Handys aufgestellt.
Viele ungenutzte Geräte – undmit ihnen die
wertvollen Ressourcen – schlummern in den
Schubladen. Diese sollenmit der DBS-Smart-
phone-Sammel-Challenge in denWert-
stoffkreislauf zurückgeholt werden.
Web: www.die-bremer-stadtreinigung.de/um-
welt/kooperationen/europaeische_wo-
che_der_abfallvermeidung-12772

Biene sucht Blüte
Web: www.allos.de/pionier-geist-magazin/
biene-sucht-bluete

Kronkorken helfen
Unterstützung der Sammel-Aktion
Web: www.kronkorken-helfen.de

SDG-Challenge
BremerUnternehmen für die Agenda 2020
Web: www.sdg-challenge.de

https://www.besmart.info
https://www.bremen-raeumt-auf.de
https://www.bremen.de/leben-in-bremen/bike-it/fahrrad-reparatur-stationen
https://www.bremen.de/leben-in-bremen/bike-it/fahrrad-reparatur-stationen
https://www.umwelt-unternehmen.bremen.de
https://www.foej-bremen.de
https://blogs.uni-bremen.de/campusgoesbiodiverse/
https://blogs.uni-bremen.de/campusgoesbiodiverse/
https://www.umwelt-unternehmen.bremen.de/mehrweg-19413
https://www.umwelt-unternehmen.bremen.de/mehrweg-19413
https://www.umwelt-unternehmen.bremen.de/mehrweg-19413
https://www.die-bremer-stadtreinigung.de/umwelt/kooperationen/europaeische_woche_der_abfallvermeidung-12772
https://www.die-bremer-stadtreinigung.de/umwelt/kooperationen/europaeische_woche_der_abfallvermeidung-12772
https://www.die-bremer-stadtreinigung.de/umwelt/kooperationen/europaeische_woche_der_abfallvermeidung-12772
https://www.die-bremer-stadtreinigung.de/umwelt/kooperationen/europaeische_woche_der_abfallvermeidung-12772
https://www.allos.de/pionier-geist-magazin/biene-sucht-bluete
https://www.allos.de/pionier-geist-magazin/biene-sucht-bluete
https://www.kronkorken-helfen.de
mailto:www.sdg-challenge.de
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IDEENSAMMLUNG
&TU DU’s

• www.eoca.de (Mitgliedwerden?)

• Bäumemit Kaninchendraht besser
schützen

• Baumkataster,Monitoring

• Kontakt zuNabu undBUNDausbauen

• Regenwasser auf eigenemGrundstück
entwässern

• TemperatureinstellungenTiefkühltruhen
genauer regeln

• Lichtsensoren nachjustieren

• Toilettenpapier
vonGoldeimer,Web: www.goldeimer.de

• Auf Streusalz verzichten, wenn dieses
verbraucht ist

• #Tisch17
Ein neues Formatwird der #Tisch17 sein,
einWorkshop-Format, das Unternehmen
angebotenwird, damit sich ihreMitarbei-
ter*innenmit den Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs) auseinandersetzen

können. In einem 3-minütigen Pitch stellte
RENN.nordMitarbeiterin für Bremen und
BremerhavenDésirée Diering das Konzept
demPublikum vor: In einemmoderierten
Workshop können unternehmensspezifi-
sche Fragestellungen imKontext der
SDGs bearbeitet werden. Nach einem
Impulsvortragwird, angeleitet durch eine
neutraleModeration von RENN.nord, das
vorher festgelegteThema betrachtet. Die
Ergebnissewerden in einem vertraulichen
Protokoll zusammengefasst.Wichtig ist:
Beim #Tisch17 sind dieMitarbeiter*innen
die Expert*innen, denn niemand kennt ihr
Unternehmen so gutwie sie selbst.

• Kundenumfrage
Zur Akzeptanz und zumAusbau der Nach-
haltigkeitsbemühungen imKletterzentrum
soll eine Kundenumfrage durchgeführt
werden.

• Griff-Verpackungen
Bei zukünftig bestellten Klettergriffen soll
auf eine Reduzierung derVerpackung
geachtet werden. (Hersteller ist ange-
schrieben, warten auf Rückmeldung.)

mailto:www.goldeimer.de
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RENN.nord – Bremen
Nele Feldkamp
Feldkamp_RENN.nordHB@rkw-bremen.de

Geschäftsstelle Umwelt Unternehmen
c/o RKWBremen GmbH
Martin Schulze
Leiter der Geschäftsstelle Umwelt Unternehmen
schulze@uu-bremen.de

Torsten Stadler
Referent der Geschäftsstelle Umwelt Unternehmen
stadler@uu-bremen.de

beks EnergieEffizienz
JonasWarneke
Energie-Gutachter
warneke@beks-online.de

Ökologische Agrarwissenschaften
Universität Kassel
Dr. Christian Schüler
Ehem.WissenschaftlicherMitarbeiter Ökologischer
Land- und Pflanzenbau

Freiwillige Tierrechtsreferentin für
PETA Deutschland
JohannaMahlow
Freiwillige Leiterin des PETAZWEI
StreetteamsBremen

Deutscher Alpenverein e.V.
Dr. Julia Kaeß (geb.Mrazek)
Ressort Naturschutz und Kartografie
julia.kaess@alpenverein.de

Bremer Informationszentrum für
Menschenrechte und Entwicklung
(biz)
NeleWiehenkamp
Promotorin für den Fairen Handel
n.wiehenkamp@bizme.de

Bei der Arbeit an diesemKonzeptwaren viele Akteure/Akteurinnen behilflich und standen
beratend zur Seite. Hierfürmöchte ichmich ganz herzlich bedanken.

Jonas Loss
(*1984) arbeitet (seitdemer arbeiten darf) in
Kletterhallen - als Schüler in den Red-Point-
Walls Duisburg, als Student imRoXx in Göttin-
gen, seit 2008 als Betriebsleiter imCube in
Wetzlar und seit 2015 imUNTERWEGS - DAV
KletterzentrumBremen.

In Göttingen hat er Forstwissenschaft stu-
diert, an der Fachhochschule Braunschweig
einenWeiterbildungsstudiengang in Erleb-
nispädagogik undOutdoortraining absolviert.

Letztendlich hat er sein Hobby zumBeruf
gemacht und verbringt inzwischen viel mehr
Zeit imBüro als ihm lieb ist. Gerne entflieht er
der Bürokratie undwidmet sich der Entwick-
lung neuer Ideen und Projekte. So entstand
auch diesesNachhaltigkeitskonzept, das
seine Interessen aus demStudium und der
Liebe zur Naturmit demKlettersport und
seiner Arbeit verbindet.



MITDENKEN,MITMACHEN
UNDNACHMACHEN!

DU BISTDRAN!
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