
SamStag, 29.06.2013 10 biS 17 uhr
Sportgelände Vfr elgerSweier 

• umweltparcour
• auSStellungen 
• fachvortrag
• infoStände
• fuSSball
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bildung für nachhaltige entwicklung heißt für uns, unser Ver-
einsleben so auszurichten, dass die Aspekte der Ökologie, der 
Ökonomie und des Sozialen unser handeln bestimmen. diese 
triade der nachhaltigkeit ist fest verankert im leitbild des Vfr 
elgersweier.

waS tun wir im bereich der ÖKologie?
• VfR-Solarkraftwerk mit Mitgliederbeteiligung 

wir produzieren mit der kraft der Sonne Strom und sparen 
so pro Jahr 7 tonnen co2-emissionen.

• VfR-Solaranlage 
wir erwärmen unser wasser mit 
der kraft der Sonne und sparen 
so ressourcen und vermeiden 
3,5 tonnen co2-emissionen im 
Jahr.

• VfR-Altpapiersammlung
wir sammeln im Jahr 45 tonnen 
Altpapier und führen es der wiederverwertung zu.

waS tun wir im bereich deS Sozialen?
• wir spielen bei den g- und f-Junioren mit fair gehandelten 

fußbällen.

• wir trinken bei unseren Veran-
staltungen ökologischen und fair 
gehandelten kaffee.

• wir schauen über den tellerrand 
und engagieren uns für kinder in 
Asien, lateinamerika und Afrika.

2. Sieger beim bundesweiten wettbewerb
„Klimaschutz im Sportverein“ des deutschen 
olympischen Sportbund (doSb)!

preisträger „grüner Stern“ für baden-württem-
berg der volks- und raiffeisenbanken.

• Mittagessen gut und günstig von

• Selbstverständlich gibt es auch fair gehandelten 
Kaffee und leckeren Kuchen.

• Säfte werden vom foSA e.V. angeboten. 

KlimaSchutz iSt heimSpieltag  
beim vfr elgerSweier

der klimawandel zählt weltweit zu den ganz großen um-
weltpolitischen herausforderungen. die Auswirkungen sind 
bereits heute unübersehbar.
der Sport selbst gehört sicher nicht zu den ganz „großen“ 
Verursachern von treibhausgasemissionen. er gehört aber 
zu den gesellschaftlichen kräften, die fähig sind, eine 
Vorbildfunktion zu übernehmen. der Vereinssport kann als 
multiplikator für die vielfältigen möglichkeiten des einzel-
nen, klimaschutz zu betreiben, wirken und einen entspre-
chenden bewusstseinswandel unterstützen. 

Aus organisatorischen gründen bitten wir um eine  
schriftliche oder telefonische Anmeldung.
(Anmeldung bis 31.05.2013)

telefon  0175 5906139 oder 
email klimaschutz-aktionstag@arcor.de
SmS 0175 5906139

kinder und Jugendliche erhalten bei teilnahme am Umwelt-
parcours ein Umwelt-diplom und ein t-Shirt.  
Hierfür benötigen wir das Alter und den Namen.

VfR Elgersweier
im leimenbosch 8
77656 offenburg

waS biSher geSchahwaS gibt eS noch

anmeldung



Partneraktionen
Testen Sie Ihr sportliches Engagement und 
Ihre Energie. Wo? Beim E-Werk Mittelbaden! Wie 
viel Energie müssen Sie aufbringen, um beispiels-
weise eine LED-Lampe anstatt einer Glühlampe zum 
Leuchten zu bringen? Gerne beantworten wir Ihre 
Fragen rund um die Themen regenerative Energien 
und Energieeffizienz. 

„Strampeln für den Strom“: Kids aufgepasst! Hier 
könnt ihr Strom selber machen. Der Verein Solare 
Energie e.V. wird mit einem Hometrainer kommen, an 
den Geräte wie CD-Player, Ventilator etc. ange-
schlossen werden. Durch das Strampeln wird Strom 
produziert, d.h. man merkt dann wie viel Energie man 
eigentlich aufwenden müsste, um solch eine Gerät 
anzutreiben.

FOSA setzt sich ein für den Erhalt und die Förde-
rung des landschaftstypischen Streuobstbaus 
in unserer Region und fördert die Herstellung von 
Apfelsaft, Apfel-Mangosaft, Apfelschaumwein und 
Cidre von Offenburger Streuobstwiesen. Der Verein 
bezahlt einen höheren Annahmepreis für das Mostobst. 
Die Erzeuger verpflichten sich, ihre Streuobstbäume 
ohne Pestizide und stickstoffhaltige Mineraldünger zu 
bewirtschaften. FOSA e.V. macht einen Infostand 
und Führungen zu den Streuobstwiesen.

Der Weltladen Regentropfen e.V. stellt sich und seine 
seit über 33 Jahren währende Arbeit vor. An unserem 
Stand finden Sie Informationen zum Kakao-
Anbau im Fairen Handel und dürfen ein leckeres 
Endprodukt daraus, Schokolade, kosten. Mit dabei 
haben wir Fußbälle aus Fairem Handel und zeigen 
die Produktionsbedingungen unserer Handelspartner 
in Pakistan.

Infostand zum Thema Arten- und Naturschutz. 
Wir zeigen Vogelnistkästen und informieren über den 
Vogel- und Insektenschutz. Hier auf dem Sportplatz 
könnt ihr ein Insektenhotel anschauen.

Ausstellung: Jetzt handeln! Ökologische 
Kinderrechte weltweit 
Im Juni 2012 fand in Rio de Janeiro die globale 
Konferenz Rio+20 der Vereinten Nationen statt. Es 
ging um Umweltzerstörung und Klimawandel. Mit einer 
Banneraktion wollte terre des hommes auf dieser 
Konferenz ein Zeichen setzen, dass Kinder ein Recht 
auf eine intakte Umwelt haben.
Wir fanden die Banner zu schön und wichtig, als 
dass wir sie einfach in den Keller stecken wollten. Des-
wegen haben wir zwei Ausstellungen organisiert.. 
Sie zeigen originale Aktionsbanner, aber auch 
bedruckte Banner mit Bildern von Kindern, wie 
Sie die Banner malen oder bei Aktionen einsetzen. 
Bilder aus Rio de Janeiro sind natürlich auch 
dabei.

Thema des Infostands sind Photovoltaikanla-
gen. Wir zeigen Module + Wechselrichter – neue 
Techniken. Solarstrom ist Zukunft.

Infostand zum Offenburger Klimaschutzkon-
zept. Der Gemeinderat der Stadt Offenburg hat im Mai 
2012 das integrierte Klimaschutzkonzept verabschie-
det. Die Stadt Offenburg informiert über die Umsetzung 
der beschlossenen Maßnahmen und Projekte.

Infostand des Badischen Sportbunds Freiburg in 
Zusammenarbeit mit der Badischen Sportjugend zu 
aktuellen Themen rund um den Sport.

Wir bauen die Zukunft schon heute!
Die Hybrid-Synergy-Drive®-Technologie als Basis für 
alternative Antriebsformen von morgen!
Das Autohaus Ehret präsentiert Hybridfahrzeuge von 
Toyota. 

Infostand der Firma Elektroservice Dietz mit aktu-
ellen Wärmepumpen-Systemen und innovativen 
LED-Beleuchtungsanlagen.

Nachhaltige Bauprodukte aus dem Haus Hock
Die Nördlinger Firma Hock produziert und vertreibt 
den Markendämmstoff Thermo-Hanf® und hat sich 
in der Bau- und Dämmstoffbranche als innovatives, 
nachhaltig ausgerichtetes Unternehmen einen 
Namen geschaffen. Thermo-Hanf® ist der einzige auf 
dem Markt befindliche Dämmstoff mit einer positiven 
CO2-Bilanz. Aufgepasst Kids! Hier könnt ihr mit 
Lehm bauen und Spaß haben.

Klimaschutz beginnt beim Duschen! Errechnen 
Sie bei Hansgrohe Ihr eigenes Wassereinspar-
potential mit den damit verbundenen Energieein-
sparungen und erweitern Sie Ihr Wasserwissen. 
Für Kinder gibt es Wissenswertes rund um das 
Thema CO2.

Wir präsentieren den „TRITTSTEIN“, unser Natur-
schutzprojekt im Gewann „Steine“ – unweit vom Gro-
ßen Deich bei Elgersweier. Mit dem Fahrrad begleiten 
wir die Besucher zum Trittstein und zeigen dort: 
• Hochstamm-Obstbäume
• Wildhecken zur Nahrung und als Nistplatz für Vögel
• Insektenhotel, z. B. für Wildbienen
• Steinhaufen für wärmeliebende Tiere wie Eidechsen
• Totholzhaufen, z. B. für Insekten und Igel
• Komposthaufen
• Feuchtbiotop mit Kopfweiden

Programm

10.00 Uhr Begrüßung durch den Vorstand des VfR

10.10 Uhr Grußwort der Schirmherrin, Oberbürger-
meisterin Frau Schreiner, danach symbo-
lische Schalterumlegung auf zertifizierten 
Ökostrom durch das E-Werk-Mittelbaden.

10.45 Uhr Ansprache zur Ausstellung: 
ökologische Kinderrechte

11.00 Uhr Gruppenaufteilung für Umweltdiplom

11.15 Uhr Beginn des Umweltdiplom-Parcours

11.15 Uhr • Spielaktionen an den Infoständen 
   der Kooperationspartner 
• Rundgang durch die Dauerausstellung 
• Besuch der Informationsstände

12.30 Uhr Mittagessen

14.00 Uhr Fortführung Umweltdiplom und der  
Spielaktionen der Kooperationspartner

 Beginn Fachvortrag: „Klimaschutz im Sport-
verein“ von Prof. Dr. Brümmer, Vorsitzender 
des Beirats für Umwelt & Sport des Bundes-
umweltministeriums

 Anschließend: Diskussion

16.00 Uhr Übergabe der Umweltdiplom-Urkunden  
und der T-Shirts durch anwesende MdLs 
Thomas Marwein und Gabi Rolland 

16.45 Uhr Abschluss der Veranstaltung durch den 
Vorstand

moderation: markus knoll, Hitradio Ohr

Regentropfen

Gruppe Offenburg


