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Ökofair beschaffen - mit
gutem Beispiel vorangehen
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Die öffentliche Diskussion um einen nachhaltigen und zukunftsfähigen Lebenswandel verlangt 
von uns Veränderungen. Zum Beispiel in unserer Beziehung zur Natur, in den Produktionsbedin-
gungen, in der Energieerzeugung oder im Konsumverhalten. Um diesen Lebenswandel erreichen 
zu können, ist es notwendig, dass die Gesellschaft in all ihren Lebensbereichen umsteuert.
Kirchliche und kommunale Organisationen können hierbei einen entscheidenden und vorbildli-
chen Beitrag leisten, indem sie in ihrer eigenen Beschaffungspraxis ökologische und soziale Stan-
dards konsequent berücksichtigen. Bei der Beschaffung von Lebensmitteln - zum Beispiel beim 
Kaffee - funktioniert dies vielerorts schon recht gut, doch es gibt noch vielfältige andere Bereiche, 
in denen wir noch besser werden können.

Das Fachseminar für Kirchliche und kommunale Organisationen besteht aus zwei Teilen. 
Zunächst beschäftigen wir uns in einem Online-Seminar mit den Grundlagen 
der ökofairen Beschaffung und den Zusammenhängen zum Klimaschutz. 
Sie erfahren, anhand von guten Beispielen aus der Praxis, wie ökofai-
re Beschaffung funktionieren kann und wie sie nach außen wirkt. Wir 
diskutieren welche Hindernisse in der ökofairen Beschaffungspraxis 
bestehen und erarbeiten erste Handlungsperspektiven.

In einem anschließenden Präsenz-Workshop geht es dann um die 
konkrete Projektarbeit zur ökofairen Beschaffung. Gemeinsam in der 
Gruppe entwickeln wir Ihre Projektideen weiter, Sie erarbeiten einen 
Projektumsetzungsplan und suchen geeignete Verbündete und Koopera-
tionspartner. In diesem Workshop bekommen Sie einen Fahrplan und das 
Handwerkszeug, damit Ihr Projekt-Vorhaben gelingt.

Die einzelnen Module der Veranstaltung können auch jeweils optional gebucht werden.

Um schriftliche Anmeldung bis zum 09.02.2021 wird gebeten.

Potentiale erkennen, Hindernisse beseitigen und Handlungsperspektiven entwickeln 
Online-Seminar: Grundlagen der ökofairen Beschaffung am 23.02.2021 (Modul 1)
Präsenz-Workshop: Projektentwicklung zur ökofairen Beschaffung am 11.03.2021 (Modul 2)


