Sehr geehrte/r Frau/Herr

Hiermit erhalten Sie das fünfzehnte Bildungspaket. Im letzten Bildungspaket ging es um das
umfangreiche Thema „Umwelt – Mülltrennung“, dieses mal wird die Thematik „Umwelt –
Klimafreundliche Ernährung“ behandelt. Jede Mahlzeit verursacht Emissionen (=
Schadstoffabgaben). Das kommt zustande, da viele Lebensmittel mit dem Flugzeug oder
Schiffen transportiert werden müssen. Flugzeuge und Schiffe verursachen Schadstoffe in der
Umwelt. Sinnvoll ist es, Lebensmittel einzukaufen, die nicht zwingend aus dem Ausland
kommen. Für die Umwelt ist es sehr gut, wenn regional (aus der Region) und saisonal
(Jahreszeitenabhängig) eingekauft wird.
Was zählt zur klimafreundlichen Ernährung? Schreiben Sie Ihre Gedanken und Notizen auf
den Reflexionsbogen.
Menschen verursachen durch ihre Ernährung Emissionen, diese können sehr hoch werden, je
nachdem was wir einkaufen. 15% der Emissionen, die ein Mensch verursacht, entstehen durch
Ernährung (weite Transportwege, Plastik- und Aluverpackungen).
Wichtig für unsere Umwelt ist es, dass der ökologische Fußabdruck klein gehalten wird. Jeder
Mensch hat einen ökologischen Fußabdruck, dieser kennzeichnet den Verbrauch von
umweltschädlichen Stoffen (Abgase, Plastik- und Aluverpackungen, Energie). Je mehr wir
davon verbrauchen, desto größer wird der Fußabdruck.
Wenn wir versuchen, weniger zu verbrauchen, nennt man das Nachhaltigkeit. Dadurch haben
auch zukünftige Generationen noch etwas von der Natur und ihren Ressourcen.
Wissen Sie, wie die Ebersberger Werkstatt klimafreundliche Ernährung umsetzt?
Im Anhang finden Sie Informationsblätter zum ökologischen Fußabdruck und Tipps zur
klimafreundlichen Ernährung. Wenn Sie eigene Tipps oder Anregungen haben, können Sie
diese gerne auf den Reflexionsbogen schreiben.
Wir wünschen Ihnen einen Schönen Betriebsurlaub. Bitte vergessen Sie nicht den
Reflexionsbogen auszufüllen und uns zu senden.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen & bis bald,
Alexandra Niedermeier (Bildungsbegleiterin der Ebersberger Werkstätten)
und Laura Brosi
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Wenig tierische Produkte essen. Denn Massentierhaltung schadet der Umwelt auch sehr.
Auf alu- und plastikverpackte Lebensmittel so gut
wie es geht verzichten.
Regional und saisonal essen.
Lieber frische Produkte essen, anstatt tiefgekühlte
Lebensmittel.
Der Weg zum Einkauf von Essen ist auch wichtig.
Lieber kleine Einkäufe zu Fuß erledigen, anstatt mit
dem Auto zu fahren.

