Ideenkatalog für die Aktionswoche 1.- 8. Mai 2022
allgemein
•

Ihr macht am Maimarkt an der Nachhaltigkeitsmeile mit

•

Ihr weist in euren Publikationsorganen, Medienkanälen auf die Aktionswoche hin und
erwähnt, dass ihr bei FTTG mitmacht

•

Ihr hängt das Werbematerial zur Aktionswoche auf

•

Ihr ladet eine Fachperson ein, welche über FT orientiert

•

Ihr belohnt Mitarbeiter, Kunden, welche mit ÖV, zu Fuss oder per Rad zur Arbeit oder
ins Geschäft kommen

•

Ihr zeigt auf, was ihr schon alles im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und FT
unternehmt

•

Ihr achtet diese Woche speziell auf einen reduzierten Energieverbrauch

Verpflegung
•

Ihr organisiert einen Muttertagsbrunch (8.Mai) und verwendet möglichst FT und
lokale Produkte

•

Ihr führt einen nachhaltigen Apéro durch

•

Ihr habt ein FT-Menu, ein Menu mit vielen lokalen Produkten oder ein Vegimenü im
Angebot

•

Als Restaurant weist ihr darauf hin, dass Übgrigebliebenes in einer Box mitgenommen
werden kann

•

Ihr organisiert einen FT-Znüni oder Dessert für eure Mitarbeiter

•

Ihr verwendet in dieser Woche nur FT-Kaffee und Tee

•

Ihr thematisiert Food Waste und schafft Möglichkeiten, diesen einzudämmen

•

Ihr kauft diese Woche Gemüse auf dem Gossauer Wochenmarkt ein

•

Ihr behandelt an einem Gottesdienst eine Nachhaltigkeitsthematik

Schulen
•

Im Schulhaus gibt es einen Fair Trade oder Nachhaltigkeitstag

•

Tauschmarkt / Flohmarkt: Die Kinder bringen die Sachen mit

•

Nachhaltige Modeschau (z.B. mit Altpapier und Altplastik)

•

WAH: Nachhaltig und fair kochen

•

Ihr betreibt mit einer Klasse an der Nachhaltigkeitsmeile vom Maimarkt einen Stand

•

Aktionskalender: Wer sich ökologisch verhält, darf darauf ein Feld ausmalen: kein
Elterntaxi, Abfalleimer benützt, ein Tag ohne Fleisch, ein Tag nur Wasser getrunken,
ein Tag ohne Handy, Compi, Fernseh, beim Verlassen des Zimmers Licht gelöscht etc.

•

Pausenkiosk-Aktion: lokal, nachhaltig, fair

•

Im Textilen oder technischen Gestalten gibt’s einen Flicktag, an dem Sachen
repariert werden

•

Die Kids sind als Umweltdetektive unterwegs

•

Elterntaxifreie Woche

•

Ihr malt, singt und schauspielert zum Thema

•

Es gibt eine Pflanzaktion auf dem Schulgelände zur Bio-Diversität

•

Ihr führt eine clean-up Aktion durch

•

Ihr lasst euch den claro Laden erklären

•

Ihr hängt das Plakat der Aktionswoche auf

