
 

Nachhaltigkeit  

Ein Wort in aller Munde. Doch was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit? 

• Bäume pflanzen? 
• Nur noch mit dem Fahrrad auf die Autobahn? 
• Die Waschmaschine gegen den Fluss nebenan tauschen? 

Vielleicht sind diese Ziele ein wenig zu hoch gesteckt. 

Nachhaltigkeit heißt für uns als KjG sich der Verantwortung für die Umwelt und für die zukünftigen Gene-
rationen bewusst zu sein. Wir wollen unser Handeln so ausrichten, dass wir schonend mit den Ressourcen 
umgehen und die Auswirkungen unseres Konsums bedenken, damit Kinder und Jugendliche auch in 
Zukunft eine gute Lebensqualität haben. 

Nachhaltig sein ist - ganz konkret - eigentlich gar nicht so schwer. Denn mit Hilfe der KjG-Checklisten 
könnt ihr ganz einfach prüfen, wie es in eurer KjG um die Nachhaltigkeit steht und euch Tipps und Ideen 
holen, wie ihr dieses Thema direkt angehen könnt. 

Ihr findet zu jedem Veranstaltungstyp eine individuelle Checkliste mit den wichtigsten Punkten zum 
nachhaltigen Handeln. So könnt ihr jede eurer KjG-Veranstaltungen Schritt für Schritt noch nachhaltiger 
gestalten. 

Auf jeder Checkliste werden Punkte zu folgenden Bereichen thematisiert: 

Wasser, Strom, Konsumgüter, Material und Mobilität. 

Diese fünf Bereiche wurden ausgewählt, da sie für die KjG-Arbeit am relevantesten sind und nachhaltiges 
Handeln hier besonders einfach zu kontrollieren und zu verbessern ist. 

 

Weitere interessante Informationen zum nachhaltigen Handeln findet ihr hier: 
https://www.kjg-paderborn.de/themen/nachhaltigkeit/ => Arbeitshilfen „Dein Geld regiert die Welt“ und 
„Die Welt für morgen leben“ 
https://www.kljb.org/themen/oekologie/ => Infos zu kritischem Konsum, Nachhaltigkeit, Ernährungssou-
veränität u.v.m. 
www.bdkj.info/fachstellen/globales-lernen => Alles rund um die Jahresaktion  

Besonders ans Herz legen wir euch das nachhaltige Kochbuch für Kinder- und Jugendgruppen des AK 
Eine-Welt-Politik, das ihr über den Buchdienst in Wernau erwerben könnt. Es heißt „Heute kocht der Kö-
nig“ und beinhaltet viele bunte Rezepte für Gruppenstunden, Hüttenwochenenden und Lei-
ter*innenrunden. 

 

Eure Projektgruppe Nachhaltigkeit 

 

 

https://www.kjg-paderborn.de/themen/nachhaltigkeit/
https://www.kljb.org/themen/oekologie/


 

 

KjG-Gruppenstunde 

nachhaltige Checkliste 

 

 

� Achtet ihr darauf die Heizung nach der Gruppenstunde abzustellen? 

 

� Achtet ihr darauf die Lichter auszuschalten, wenn ihr einen Raum verlasst? 

 

� Nutzt ihr Lebensmittel die regional, saisonal und fair gehandelt sind? 

 

� Habt ihr eure Kinder für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur sensibilisiert? 

 

� Habt ihr euch schon einmal in der Gruppenstunde speziell mit dem Thema 

Umweltschutz beschäftigt? 

 

� Nutzt ihr die ÖPNV für Ausflüge? 

 

� Benutzt ihr Papier mit dem Siegel des Blauen Engels? 

 

 

 

 

 

 



 

 

KjG-Leiterrunde 

nachhaltige Checkliste 

 

 

� Benötigt ihr wirklich alle Laptops, Beamer, etc., die gerade angeschaltet sind? 

 

� Verwendet ihr Energiesparlampen in euren Räumen? 

 

� Habt ihr abstellbare Mehrfachstecker? 

 

� Lüftet ihr sinnvoll? 

 

� Sind die Heizkörper frei von Möbeln, die die Hitze abhalten könnten? 

 

� Nutzt ihr Lebensmittel die regional, saisonal und fair gehandelt sind? 

 

� Sind eure Snacks verpackungsarm? 

 

� Werden Fahrgemeinschaften gebildet oder ÖPNV genutzt, wenn ihr zur Leiterrunde 
fahrt? 

 

 

 

 



 

 

KjG-Party 

nachhaltige Checkliste 

 

 

� Habt ihr eine Steckerleiste mit Ausstellknopf? 

 

� Verwendet ihr eure Deko wieder? 

 

� Trennt ihr euren Müll? 

 

� Benutzt ihr wiederverwendbares Geschirr? 

 

� Sind eure Snacks verpackungsarm? 

 

� Nutzt ihr Lebensmittel die regional, saisonal und fair gehandelt sind? 

 

� Achtet ihr auf eine angemessene Anzahl an Flyern und Plakaten? 

 

� Schenkt ihr regionale Getränke aus? 

 

 

 

 

 



 

 

KjG-Freizeit 

nachhaltige Checkliste 

� Wird auf den Wasserverbrauch geachtet? 

 

� Wird in eurem Haus Ökostrom genutzt? 

 

� Sind die Heizkörper frei von Möbeln, die die Hitze abhalten könnten? 

 

� Wisst ihr, wo der nächste Bäcker/Metzger ist? 

 

� Nutzt ihr Lebensmittel die regional, saisonal und fair gehandelt sind? 

 

� Könnt ihr euch vegetarische Verpflegung vorstellen? 

 

� Kennt ihr schon das Kochbuch des AK Eine-Welt-Politik mit tollen Kochtipps „Heute kocht 
der König“? 

 

� Trennt ihr den Müll? 

 

� Benutzt ihr Papier mit dem Siegel des Blauen Engels? 

 

� Benutzt ihr Material, das sinnvoll wiederverwendet werden kann? 

 

� Werden bei der Anreise Fahrgemeinschaften gebildet? 



 

KjG-Zeltlager 

nachhaltige Checkliste 

 

 

� Reisen die Kinder gesammelt an (z. B. im ÖPNV)? 

 

� Schaltet ihr die Stromaggregate ab, wenn gerade kein Strom benötigt wird? 

 

� Habt ihr eine Alternative zur Wasserschlacht? 

 

� Habt ihr euch mit dem Förster wegen Brennholz unterhalten, statt im Wald illegal zu 
sammeln? 

 

� Habt ihr ein System zur Mülltrennung? 

 

� Entsorgt ihre eure Abwässer im Gulli? 

 

� Habt ihr schon Kontakt zum örtlichen Bäcker/Metzger? 

 

� Nutzt ihr Lebensmittel die regional, saisonal und fair gehandelt sind? 

 

� Kennt ihr schon das Kochbuch des AK Eine-Welt-Politik mit tollen Kochtipps „Heute kocht 
der König“? 

 

� Sensibilisiert ihr die Kinder für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur? 
 


