
Lange Nacht der Kirchen 2020 

Materialien DIE UMWELTBERATUNG 

WEBSITE WWW.UMWELTBERATUNG.AT

Auf unserer Website finden sie umfangreiche Informationen und Tipps für einen ökologischen 
Lebensstil. 

Auf folgenden Seiten sind relevante Themen für den Klimaschutz zusammengefasst: 

 Schritte zum Klimaschutz im Alltag: www.umweltberatung.at/klima 

 Informationen zur Klimaschädlichkeit von eingeflogenen Lebensmitteln und heimische 
Alternativen: www.umweltberatung.at/flugware-lebensmittel 

 Weniger Fleisch essen und das Klimaschützen. Köstliche Alternativen, die die 
Fleischreduktion einfach machen: www.umweltberatung.at/fleisch-ist-uns-nicht-wurscht

 Plastik und Mikroplastik vermeiden: Durch kleine Veränderungen im Alltag mit weniger 
Plastik auskommen. www.umweltberatung.at/plastik 

INFOMATERIALIEN ZUM AUFLEGEN

Im Webshop  www.umweltberatung.at/shop gibt es zahlreiche Infomaterialien die Großteils gratis 
zur Verfügung gestellt werden. 

Bestellung bei Elisabeth Tangl
elisabeth.tangl@umweltberatung.at
+43 699 189 174 64

Für das Thema Klimaschutz eigenen sich folgende Materialien: 

 Poster gutes Klima für alle: 
Dieses Poster beschreibt mit Bildern und einfachen Worten, was der Klimawandel ist und wie 
wir alle die globale Erwärmung verringern können.
www.umweltberatung.at/gutes-klima-fuer-alle 

 Infoblatt Klimaschutz mit gesunder Ernährung
Regional, saisonal und biologisch genießen. Was wir essen beeinflusst nicht nur unsere 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit, sondern auch Luft, Wasser, Boden und das Klima. 
Zwanzig Prozent aller CO2-Emissionen werden für unsere Ernährung aufgewendet.
www.umweltberatung.at/klimaschutz-mit-gesunder-ernaehrung 

 Poster Obst und Gemüse Saisonkalender
Das Poster zeigt auf einen Blick, wann welche Obst- und Gemüsearten aus heimischer 
Produktion kaufen kann. 
www.umweltberatung.at/saisonkalender-obst-und-gemuese 
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 Hülsenfrüchteposter 
Tipps zur Zubereitung und Rezepte motivieren zum Kochen mit Hülsenfrüchten, die Fleisch 
schmackhaft, gesund und mit viel Eiweiß ersetzen können.
www.umweltberatung.at/huelsenfruechteposter 

 Getreideposter 
Das Poster stellt 14 verschiedene Getreidesorten, die auf den heimischen Feldern angebaut 
werden, in Kurzportraits vor.
www.umweltberatung.at/getreidevielfalt-aus-oesterreich 

 Bienen fördern
o  Infoblatt Bienen und andere Nützlinge fördern: 

https://www.umweltberatung.at/bienen-und-andere-nuetzlinge-foerdern 
o Infoblatt Bienen und ihr Lebensraum: www.umweltberatung.at/bienen-und-ihr-

lebensraum 
o Poster Vielfalt der Bienen: www.umweltberatung.at/bienenposter 
o Poster bunte Bienenweiden: www.umweltberatung.at/bunte-bienenweiden 
o Poster Bienen fördern leicht gemacht www.umweltberatung.at/bienen-foerdern 

 Werbung abbestellen
Aufkleber Werbung einfach abbestellen 
https://www.umweltberatung.at/werbung 

ÖKOLOGISCHE VERANSTALTUNGEN

DIE UMWELTBERATUNG bietet im Auftrag der Stadt Wien Informationen und Beratung zur 
Ökologisierung von Veranstaltungen. Auf Wunsch kann eine Infoveranstaltung für Pfarren die die 
Lange Nacht der Kirchen als ÖkoEvent machen möchten, organisiert werden. 

In der Green Gimix Datenbank werden ökologische Werbemittel aufgelistet: 
www.umweltberatung.at/greengimix 

in der ÖkoRein Datenbank werden umwelt- und gesundheitsschonende Waschmittel und  
Reinigungsmittel aufgelistet
www.umweltberatung.at/oekorein-datenbank 
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