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Unser Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit
auf der Jugendfahrt

START



ZIEL 2
Regionale Produkte, fleischfreie 

Gerichte, Aufbrauchen von übrigen 
Lebensmitteln – all das sind Punkte, 
mit denen wir unsere Fahrt in Bezug 
auf die Mahlzeiten verbessert haben.

Los geht’s! 



Kochen 
& Essen

Zu den Bildern à

Vom Einkauf und der 
Verwendung regionaler und 

saisonaler Produkte über eine 
vollständige Verwendung der 

Lebensmittel bis hin zu 
fleischfreien Gerichten für alle -
unser ganzheitlich nachhaltiger 

und gesunder Ansatz in der Küche 
hat unseren Jugendlichen gezeigt, 
dass “Bio“ besser schmeckt und 
besser ist für alle: für sie selbst 

und unsere Umwelt. 



Unser Küchenteam 
kocht frisch und 
verwendet dabei 

auch übrige 
Lebensmittel der 
Vortage weiter

Die Gemüselasagne 
als fleischfreies 

Gericht hat uns allen 
super geschmeckt…

…und wurde von 
unseren Kids auch 

restlos aufgegessen 
J



ZIEL 12

Nachhaltiger Konsum nach den 
Richtlinien 

„Reduce – reuse – recycle“ 
waren uns auf der Fahrt wichtig.

Los geht’s! 



Reduce
Um von Beginn an Müll und vor allem 

Plastik zu vermeiden, war unsere Fahrt 
frei von “Einmal“-Produkten. Alle 

Kinder hatten eigene Brotzeitboxen 
und Trinkflaschen dabei, die wir die 

Woche über wiederverwendet haben. 
Neben Leitungswasser gab es andere 
Getränke vor Ort nur in Glasflaschen 

oder am Tisch dann in Gläsern. 
Zudem verwendeten wir für die 

Einkäufe nur Stoffbeutel, große Kisten 
und kauften unser Obst und Gemüse 

unverpackt. 



Reuse
Spielmaterial auf unserer Jugendfahrt sind entweder bereits

mehrfach wiederverwendet, repariert und möglichst nicht aus
Plastik. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, ohne zusätzliche

Materialbestellungen mit dem auszukommen, was wir vor Ort 
haben. (Recycling-)Papierreste werden gesammelt und 

weiterverwendet, wir basteln aus Kartons und nutzen das 
Material, was wir vor Ort finden oder als Betreuer zuhause

haben. So reduzieren wir unseren Konsum und lernen unseren
Jugendlichen, dass man mit einfachen und wenigen Materialien

auskommen kann, ohne sich einschränken zu müssen.  

Zu den Bildern à



Aluminium-Becher
für Spiele anstelle 

von Plastik

Spiele mit 
Packschnur, Stift + 

Glas

Spiel mit Getränkekästen, die danach 
wieder mit Flaschen für die Rückgabe 

befüllt wurden



Richtige
Mülltrennung

Um “Recycle” zu leben, haben wir mit
unseren Jugendlichen einen Workshop 

zum Thema Mülltrennung gemacht. 
Neben der korrekten Trennung ging es 
auch darum, wie die unterschiedlichen
Materialien weiterverwendet werden 
und wie wir in Zukunft weniger Müll 

produzieren können. 

Zu den Bildern à




