Nachhaltige Veranstaltungen
Richtlinie für die nachhaltige Organisation und Durchführung von
Veranstaltungen der VLGST
Stand: 25. August 2021

Die VLGST ist bestrebt, ihre Veranstaltungen nach Kriterien der Nachhaltigkeit zu planen, zu
organisieren und umzusetzen. Die wesentlichen Faktoren stellen dabei die Verwendung
umweltfreundlicher Produkte, Klimaschutz, Energieeffizienz, Abfallmanagement, regionale
Wertschöpfung sowie soziale Verantwortung dar.
Die VLGST bekennt sich zu folgenden Grundsätzen auf dem Gebiet der Organisation und
Durchführung von Veranstaltungen:

Klimaschutz
- Veranstaltungen werden klimafreundlich geplant und durchgeführt.
- Von der Planung bis zur Umsetzung sollen alle Möglichkeiten der CO2-Reduktion ausgeschöpft
werden.
- Die nichtvermeidbaren Emissionen werden durch entsprechende Klimaschutzprojekte
kompensiert. Grundlage dafür ist eine nachvollziehbare Bilanzierung, ein CO2-Fussabdruck der
Vereinigung.

Mobilität
Die durch den Verkehr verursachten Umweltbelastungen werden nach Möglichkeit reduziert:
- Die Wahl des Veranstaltungsortes ist darauf ausgerichtet, dass dieser mit dem Bus, mit dem
Fahrrad oder zu Fuss erreichbar ist.
- Mit der Einladung sowie auf der Homepage wird auf die Möglichkeit einer umweltfreundlichen
Anreise hingewiesen und die notwendigen Informationen dazu werden bereitgestellt.

Catering/Verpflegung
- Es werden vorrangig Speisen und Getränke angeboten, die regional, saisonal und fair gehandelt
sind, sowie aus kontrolliert biologischem Anbau stammen.
- Da die CO2-Belastung bei tierischen weit höher als bei pflanzenbasierten Produkten ist, hat der
vegetarische Anteil der Gerichte immer zu überwiegen. Nach Möglichkeit werden
ausschliesslich vegetarische Gerichte angeboten.
- Es gilt der Standard, dass die beauftragten Caterer die Herkunft ihrer Fleischerzeugnisse und
ihrer Lieferanten exakt nachweisen können. Bei Fischspeisen wird darauf geachtet, dass der
Fisch aus einer nachhaltigen Produktion stammt.
- Anstatt Einweggeschirr verwendet das Catering Mehrweggeschirr.
- Es wird auf Einwegverpackungen (z.B. für Zucker, Salz, Pfeffer oder Bonbons) verzichtet.

- Leitungswasser wird in Flaschen oder Karaffen bereitgestellt. Auf Plastikflaschen wird soweit
möglich verzichtet.
- Die ökologischen Gründe, die der Wahl der Lebensmittel zugrunde liegen werden,
kommuniziert (z.B. im Einladungsschreiben oder bei Ankündigung des Apéros)
- Lebensmittelverschwendung wird durch Anpassung der Lebensmittelmenge an die
Teilnehmerzahl und nach Möglichkeit durch Resteverwertung vermieden.

Ressourceneffizienz
Die VLGST geht sorgsam mit begrenzten Ressourcen um:
- Auf Printmedien wird grösstenteils verzichtet, digitale Werbemöglichkeiten werden dafür
verstärkt genutzt (z.B. Newsletter, E-Mails, soziale Netzwerke).
- Die Printprodukte werden auf umweltfreundlichem Papier gedruckt. Dies wird auf den
Druckunterlagen kommuniziert.
- Bei der Auswahl der Druckerei werden Umweltzertifizierungen berücksichtigt.
- Vorhandene Werbemittel (z.B. Banner/ Roll-ups) werden wiederverwendet.
- Es werden textile Namensschilder verwendet (anstelle von Namensschildern in Plastikhüllen).
- Papierprodukte im Verpflegungsbereich, wie Servietten, sind nach Möglichkeit aus
Recyclingpapier.

Veranstaltungsort
- Die VLGST berücksichtigt vorzugweise nachhaltige Veranstaltungsorte, welche energetische
Aspekte berücksichtigen (Energieeffizienz, gute Wärmedämmfähigkeit des Baumaterials,
Energiebilanz des Gebäudes, Stromsparmassnahmen)

Abfallmanagement
- Um Abfall zu vermeiden, verwendet die VLGST umweltfreundliche Hilfs- und Betriebsmittel und
setzt wiederverwendbare Verpackungseinheiten ein.

Kommunikation
- Die Kommunikation über Nachhaltigkeit verstärkt die Bekanntheit bzw. Relevanz nachhaltiger
Veranstaltungen noch weiter. In allen Kommunikationsmedien (Webseite, Einladung) wird auf
die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien hingewiesen und die Veranstaltung als Green Event
/ Nachhaltige Veranstaltung deklariert.
- Die Mitarbeitenden der Veranstaltung werden darüber hinaus in die Planung eingebunden und
sind angehalten, die nachhaltigen Kriterien umzusetzen.

Soziale Verantwortung
Die Veranstaltungen der VLGST stellen sicher, dass ein möglichst grosser Personenkreis (körperlich
oder kognitiv beeinträchtigte Personen, Senioren, Schwangere und Nicht-Muttersprachler), am
Event teilnehmen können. Es werden nach Möglichkeit entsprechende Voraussetzungen dafür
geschaffen.
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-

Es wird darauf geachtet, dass der Zugang auf das Gelände, den Veranstaltungsräumen sowie
den sanitären Anlagen barrierefrei erreicht werden kann.
Es können soziale Projekte (z.B. für Geschenke) eingebaut werden.
Es wird auf eine paritätische Besetzung von Frauen und Männern bei der Wahl der
Referierenden geachtet.

-

Messung der Fortschritte und Berichterstattung
Die Geschäftsstelle der VLGST dokumentiert und überprüft regelmässig die Fortschritte auf dem
Gebiet der Durchführung nachhaltiger Veranstaltungen, passt die Massnahmen zur Verbesserung
dementsprechend an und berichtet dem Vorstand regelmässig über die Umsetzung dieser
Richtlinie.

Diese Richtlinie beruht auf Empfehlungen des Amts für Umwelt des Fürstentum Liechtenstein.
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