
Linkliste zum „Grünen Faden für nachhaltige Freizeiten“ 

 
1. Dem Klima auf der Spur 

Klimagerechtigkeit, was ist das eigentlich? https://utopia.de/ratgeber/klimagerechtigkeit-was-ist-
das-eigentlich/     

Warum sollte sich Kirche für Klimagerechtigkeit engagieren? https://www.kirchen-fuer-
klimagerechtigkeit.de/fileadmin/kfk_redaktion/pdf/210204_Gruende_kirchl_Engagement.pdf  

Positionen, Initiativen und aktuelle Entwicklungen in der EKD zum Klimawandel und zur 
Klimagerechtigkeit: https://www.ekd.de/klimawandel-49693.htm  

Die Zeitschrift „Global lernen“ mit dem Schwerpunktthema „Klimagerechtigkeit“: https://www.brot-
fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/downloads/Bildung/Global_lernen/GlobalLernen-2020-
1_Klima-online.pdf  

Zum Zusammenhang von Klimakrise und Kolonialismus: https://www.bundjugend.de/wp-
content/uploads/Kolonialismus-und-Klimakrise-Ueber-500-Jahre-Widerstand-11.pdf  

Die Ausgaben des Praxis-Readers „Faire Ferien“: https://www.juenger-
freizeitenservice.de/materialien-downloads/faire-ferien/  

 

2. Das Dach überm Kopf und  3.  Von A nach B 

Die Broschüre „Fair Reisen mit Herz und Verstand“: https://shop.brot-fuer-die-welt.de/Fair-Reisen-
mit-Herz-und-Verstand/118100300  

Nachhaltiger Tourismus: https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-
konsum/nachhaltiger-tourismus#bedeutung-des-tourismus  

 
4. In der Küche  

Saisonkalender: https://eatsmarter.de/saisonkalender  oder 
https://utopia.de/ratgeber/saisonkalender-fuer-gemuese-obst/  oder als App: 
https://www.bzfe.de/nachhaltiger-konsum/orientierung-beim-einkauf/der-saisonkalender/app-der-
saisonkalender/  

Lagerungs-ABC von A wie Apfel bis Z wie Zwiebel: 
https://www.mehrwert.nrw/sites/default/files/2021-06/Lagerungs_ABC.pdf  

Die ChiliConUnity-App hilft bei der Essensplanung, den Einkaufsvorbereitungen und der 
Lagerverwaltung für Freizeiten oder Veranstaltungen: https://chiliconunity.de/  

 

5. Das bisschen Haushalt… 

Beschaffungsrichtlinie der EVLKS mit Produkttabelle: 
https://engagiert.evlks.de/fileadmin/userfiles/EVLKS_interessiert/E._Handeln/Weltverantwortung/U
mwelt/Beschaffungsrichtlinie-mit-Anhang-Stand-02-2021.pdf 

Ratgeber für nachhaltigen und sozialen Konsum: https://www.nachhaltiger-warenkorb.de/  
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Umweltfreundliche Haushaltstipps und Putzmittel zum Selberherstellen: 
https://www.smarticular.net/themen/haushalt/  

Putzen mit Hausmitteln: https://utopia.de/ratgeber/oekologisch-putzen-mit-hausmitteln/  

Übersicht im Siegel-Dschungel: https://www.siegelklarheit.de/  

Produkte auf Inhaltsstoffe checken – auch per App: https://www.codecheck.info/  

Tipps zum Müllvermeiden im Ferienlager: https://www.jugendleiter-
blog.de/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIyLCIyYWRjYzE3Y2Jm
MWEiLDAsMCwyMCwxXQ  

Zero waste in der Kirche: https://www.kirchen-fuer-
klimagerechtigkeit.de/fileadmin/kfk_redaktion/Bilder_Projekte/Materialien/Zero_Waste_in_der_Kirc
he.pdf  

Tipps zum richtigen Mülltrennen: https://www.smarticular.net/muelltrennung-schilder-ausdrucken-
download-pdf  

Mülltrennung – Schilder zum Ausdrucken: https://www.smarticular.net/muelltrennung-schilder-
ausdrucken-download-pdf/ 

Ideen für DIY und Upcycling: 

https://www.erlebnisgeschenke.de/ideenbox/ 

https://www.careelite.de/upcycling/  

https://www.handmadekultur.de/projekte/upcyclen  

https://www.geo.de/geolino/basteln/15038-upcycling-mit-kindern-basteln  

https://www.smarticular.net/schlagwort/upcycling/  

https://utopia.de/galerien/geschenke-basteln-kreative-ideen-selber-machen/#15  

 

6. Spiel, Spaß, Sport, Büro  

Leihen statt (neu) kaufen: https://www.evjusa.de/ljp/service/materialverleih.html  

Anregungen zum Thema Kritischer Konsum: https://www.kritischerkonsum.de  

Übersicht  an Shops, bei denen es Faire Kleidung gibt: http://fair-zieht-an.synagieren.de/faire-shops/  

Versandhandel für ökofairen Bürobedarf: www.memo.de  

 

7. Impulse  

Anregungen für die Verkündigung: http://www.nachhaltig-predigen.de  
Changemaker Andachten und Materialbausteine des EJW: https://www.ejw-
weltdienst.de/changemaker/  
Just people-Kurs der Micha-Initiative: https://micha-initiative.de/justpeoplekurs  
Monatliche Impulse des Ökumenischen Weg: https://www.oekumenischerweg.de/monatliche-
impulse/  
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8. Bildungsangebote  

Weltkarte Klimagerechtigkeit und Weltkarte Soziale Gerechtigkeit - Virtuell Reisen per Lern-App: 
https://www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinden/schule/sekundarstufe/virtuelle-projektbesuche/ 

Ein dreiteiliger Videokurs mit einer altersgemäßen Einführung in das Thema Klimagerechtigkeit 
(Klasse 7-10): https://www.nordkirche-weltweit.de/news/klimagerechtigkeit-bildung/  

Das Weltverteilungsspiel: https://bne-sachsen.de/materialien/weltverteilungsspiel/  

Ferienlagermotto „Faire Woche“ und Tipps zur Gestaltung: https://www.jugendleiter-
blog.de/2020/04/22/ferienlager-motto-faire-woche/  

Das Heft „Faire Ferien“ mit dem Schwerpunktthema „Klimaschutz mit Hand und Fuß“ mit 
Anregungen für Bildungseinheiten: https://www.zusage.global/wp-
content/uploads/2021/03/2020_Faire_Ferien_Broschuere_BDKJ_210x210_WEB_NEU.pdf  

CHANGEMAKER –Gemeinsam fürs Klima - Bausteine für einen Workshop zum Thema 
Klimagerechtigkeit: https://www.ejw-weltdienst.de/fileadmin/weltdienst/upload/CHANGEMAKER-
Aktion/CHANGEMAKER_Workshop_Klima.pdf  

Bausteine für Bildung zu Gerechtigkeit und Schöpfungsbewahrung des ÖIZ in Dresden: https://faire-
beschaffung.notraces.net/workshops  

Planspiel Südsicht – zwei Spielszenarien zum Thema Klima(un)gerechtigkeit für Jugendliche ab 15 
Jahren: https://www.lag21.de/projekte/details/planspiel-suedsicht/  

Planspiel „Mensch.Macht.Klima“ - die Zusammenhänge und Konflikte zwischen Menschenrechten 
und Klimaschutzmaßnahmen spielerisch verstehen lernen: https://www.fian.de/was-wir-
machen/bildungsarbeit/fian-planspiele/planspiel-mensch-macht-klima/  

Mediathek Klimagerechtigkeit –Online-Sammlung von Methoden, Arbeitsblättern und 
Unterrichtskonzepten der Nordkirche: https://klimamediathek.de/  

Umfangreiche Materialsammlung der Bildung für nachhaltige Entwicklung in Sachsen: https://bne-
sachsen.de/materialien/  

Endlich Wachstum – Bildungsmaterialien für eine sozial-ökologische Transformation: 
https://www.endlich-wachstum.de/  

Jugend handelt fair - Bildungsbausteine zum fairen Handel: http://jugendhandeltfair.de/  

Methodenmappe zum Thema Klimagerechtigkeit der Nordkirche: https://www.bdkj-
nrw.de/fileadmin/Downloads/2020_Faire_Ferien/2020_Faire_Ferien_Zu_S.8_9_Methodenmappe.pd
f  

Aktionsspiel „Fisch oder Fahrrad“ zum nachhaltigen Konsum: https://www.nachhaltiger-
warenkorb.de/materialien/aktionsspiel/  

„Die Welt im Kaleidoskop“ Kartenspiel zum Globalen Lernen: https://www.aej.de/arbeit/globales-
lernen/globales-lernen-relpaed#c1435  
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Hinweis: Für Veranstaltungen innerhalb von Sachsen stehen auch die Referent:innen des 
Ökumenischen Weges mit ihren Themen zur Verfügung: 
https://www.oekumenischerweg.de/themen/  

 

9. Kohle für die Freizeitkasse 

Der Öko-Euro als Förderung für öko-faire Freizeiten in Sachsen: 
https://www.evjusa.de/around4/media/documents/foerdermittel/Formular_OekoEuro2020.pdf  

CO2-Rechner und CO2-Kompensation: https://klima-kollekte.de/  

 

10. Rezepte  

Regionale, saisonale und vegetarische Rezepte für Gruppen: https://www.regional-saisonal.de/  

Leckere Rezepte mit fairen Zutaten: www.gepa.de/service/rezepte.html 

Rezepte aus aller Welt für kleine und große Gruppen, Tipps zum Kochen unterwegs, Infos zum 
nachhaltigen Einkauf und zum interkulturellen Lernen... https://www.reiseproviant.info   

Rezepte zur Resteverwertung: https://www.zugutfuerdietonne.de/tipps-fuer-zu-hause/reste-rezepte  

Rezepte für eine nachhaltige (Freizeit-) Küche: https://www.zusage.global/wp-
content/uploads/2021/07/05_Kochbuch_BDKJ_RotSt.pdf  

Rezepte und Tipps für eine nachhaltige Lagerküche: https://www.dpsg-
koeln.de/index.php?id=1115&no_cache=1&file=480&uid=2567  

 

11. Selbsttest  

EvJuSa goes green(er) - Ideen und Anregungen für eine nachhaltige Gestaltung unserer Jugendarbeit: 
https://www.oekumenischerweg.de/wp-content/uploads/2019/04/evjusa-goes-greener_Flyer.pdf 

Reisecheck  von fair unterwegs: https://www.fairunterwegs.org/reisecheck/  

Fair unterwegs Coaching: https://www.fairunterwegs.org/vor-der-reise/fairunterwegs-coaching/  

Ein umfangreicher Selbsttest und Tipps zum fairen Urlaubsvergnügen: https://www.brot-fuer-die-
welt.de/fair-reisen/  

Checkliste der Evangelischen Brüdergemeinde für nachhaltige Freizeiten und Veranstaltungen: 
https://jugend.ebu.de/fileadmin/media-
gemeinden/jugend/Projekte/gruenesjahr/Checkliste_Jugendarbeit.pdf  

Nachhaltiges Veranstaltungsmanagement: https://klima-
kollekte.de/fileadmin/user_upload/Leitfaden_klimafreundliche_Veranstaltungen.pdf  
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