
#SustainabilityUpdate 01_22



  Was gibt‘s Neues? 

 



#Gesellschaft



  Energiesparende verzweifelt gesucht 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat 
eine Kampagne herausgebracht, die in Deutschland leben-
den Menschen bzw. ansässige Unternehmen dazu motivie-
ren soll, sich am Energiesparen zu beteiligen. 
Ziel: Energiewende beschleunigen, unabhängiger werden.

https://www.energiewechsel.de/





  NOA(H) – Dein Name bei Belästigungen
Jasmin Aboudhaq hat die Lösung für alle nervigen Anmachen und Situatio-
nen, in denen du dich nicht wohlfühlst: 
• Wenn eine Person deinen Namen wissen will, du deinen Namen aber nicht 
verraten möchtest, kannst du dich als „Noa“ vorstellen. 
• Wenn eine Person nach deiner Nummer fragt, du ihr aber Deine eigene 
Nummer nicht geben möchtest, kannst Du ihr diese Nummer sagen: 

015753024990. 
• Die Person bekommt dann eine automatische Nachricht. Sie erfährt darin, 
dass Du Dich unwohl gefühlt hast.

Mehr auf NOAnruf: https://noanruf.de/ 



#Reisen



  Neu auf dem Markt: Faircations

https://faircations.de/

• Bieten wirklich nachhaltige Reisen an (tbd)
• Haben Öko-Siegel für Reisen ausgesiebt (mit Experten)  
   und nur nachhaltige übernommen
• Direkt auf der Website buchbar
• Relativ hohe Preise



#Shopping



https://www.loreal-paris.de/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/emea/de/because-our-planet-is-worth-it/landing-page/pr-loreal-for-the-future.pdf?rev=86ab96eec5114b258a2ae9761d736d25

  Greenwashing oder zukunftsweisend?

Unter dem Motto „Nachhaltig schön“ haben sich L‘Oréal-
Marken zusammen geschlossen und eine Kooperation mit 
dem Nabu gestartet, die Naturwald (im Gegensatz zu be-
wirtschaftetem Wald) fördern soll. Dazu geht Geld (wieviel 
ist nicht klar) an den Nabu, der Waldgebiete kauft, die dann 
nicht mehr bewirtschaftet werden.

https://www.nachhaltig-schoen.eu/zukunftswald

Fun Fact: Nachhaltigkeitsbericht L‘Oréal (klicken)



  (Online-)Store für nachhaltige Sneaker 

• viele nachhaltige Sneakermarken (umweltfreundlich, 
fair produziert, teils vegan) für schicke Turnschuhe auf 
einen Blick

https://www.sneakers-unplugged.de/
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https://www.sneakers-unplugged.de/
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#Wissen



  Rauchfrei am Strand 

Ab 1. Juli 2022 ist an allen Stränden 
in Barcelona das Rauchen verboten. 
• Gesundheit: 
vor Passivrauchen schützen
• Umweltschutz:
Abfall vermeiden (Kippen, Packungen)

https://www.rnd.de/reise/barcelona-rauchverbot-an-straen-
den-gilt-ab-1-juli-2022-TAFRX62GHS2IUOOZGITOA6LIDA.
html?fbclid=IwAR2PR47y1Ufw38lqzDLdHB6MNk4DEr_A2OB-
w4q9iVTVLWtu_dnhfAtIabKo



#Quizfrage



  Warum gibt es immer weniger 
  Glühwürmchen? 

HB6MNk4DEr_A2OBw4q9iVTVLWtu_dnhfAtIabKo



• Von den 3 in Deutschland lebenden Arten, steht schon 
eine auf der Liste der bedrohten Tierarten.
• Glühwürmchen mögen es schattig und feucht, da 
haben die Urbanisierung, die Landwirtschaft (Pestizide) 
und die Industrie was gegen.
• Außerdem ist es besonders im Umfeld von Städten zu 
hell. Da lässt es sich schlecht Fortpflanzen. Denn Glüh-
würmchen können nur im Dunkeln – ohne gut sichtbares 
Leuchten finden die Männchen die Weibchen nicht.

–> Dunkle Plätze im Garten schaffen als Liebesnest für 
Glühwürmchen (z. B. Asthaufen).




