Liebe Green-Event-Veranstalter und Veranstalterinnen in OÖ!
Auch wenn das Veranstaltungsjahr aus bekannten Gründen leider noch gar nicht begonnen hat, möchte ich
Euch/Sie – mit zuversichtlichem Blick in Richtung Sommer – über die wichtigsten Neuerungen in unserem
Bereich informieren:
1. Auszeichnungen für verschobene Veranstaltungen und Corona-Maßnahmen
Gleich vorweg die Info: Die Green-Event Kriterien aus dem Vorjahr haben weiterhin ihre Gültigkeit. Ebenso wie
freilich Auszeichnungen für Veranstaltungen, die verschoben oder abgesagt werden mussten. Bitte informiert
mich allerdings über neue Termine und haltet mich am Laufenden, sollte sich bei den vereinbarten
Maßnahmen etwas ändern. Danke!
Gleichzeitig stellt sich häufiger die Frage, ob mit Corona-Maßnahmen – Stichwort Einweg-MNS oder
Handschuhe – eine Auszeichnung überhaupt möglich ist? Ja, das geht. Analog zur Lebensmittel-Hygiene haben
wir es hier mit temporären Maßnahmen für ein höher eingestuftes Gut – nämlich die Gesundheit – zu tun.
Leider war speziell zu Beginn der Pandemie in Kursen für zukünftige Covid-Beauftragte auch zu hören, man
möge bei Catering auf Einweg setzen. Dafür gibt es allerdings überhaupt keinen Grund mehr, inzwischen weiß
man, dass die gängigen Mehrweg-Waschsysteme sicher sind.
2. Förderung 2021 und neues Landeslogo
Die Förderung zur Umsetzung von Green-Events läuft erfreulicherweise bis Jahresende. Demnach sind
weiterhin max. 490 Euro pro Jahr und Verein möglich. Wird im Folgejahr wieder ein Ansuchen gestellt, so
reduziert sich dieser Beitrag für die zweite Förderung auf max. 280€. Alles Detailinfos sind hier zu finden: Link
Gleichzeitig gibt es seit kurzem ein neues Landeslogo: Bitte für Förderungen ab sofort dieses gemeinsam mit
dem Green Event-Logo verwenden. Beide sind wie gehabt im Downloadbereich zu finden.
3. Angepasste Einreichfristen: Wettbewerb für nachhaltige Veranstaltungen
Für den bundesweiten Wettbewerb "Nachhaltig gewinnen" werden bis 31. August wieder die
klimafreundlichstes Kultur-, Sport- und Dorf-/Stadtteilveranstaltungen gesucht, die zwischen 29.5.2020 bis
30.8.2021 stattgefunden haben/werden! Die Preise sind mit einer Gesamtsumme von EUR 20.000 dotiert - es
wäre schön, wenn sich wieder EinreicherInnen aus dieser Runde finden! Ich stehe für Rückfragen jederzeit
gerne zur Verfügung und freue mich über kurze Info, wenn wer mit einer Einreichung liebäugelt. Alle
Informationen zum Bewerb sind hier zu finden: https://nachhaltiggewinnen.at/, die PreisträgerInnen 2020 aus
OÖ hier: Link
4. Weiterbildung, Auffrischung und Netzwerk-Broschüre erschienen
•
•
•

Es werden auch heuer im Frühling wieder Green Event Webinare/Seminare stattfinden, die ersten
zwei sind bereits fixiert – weitere werden hier laufend ergänzt: Link
Außerdem haben wir im Green Event-Netzwerk eine neue Online-Broschüre mit allerhand Tipps und
Tricks zusammengestellt: Link
Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir vom Klimabündnis sehr gerne zur Verfügung - freilich wie
gehabt auch für (kostenlose) Beratungen: Kontakte

Ich wünsche weiterhin alles Gute und freue mich schon sehr auf die ersten Green Events!
Lieben Gruß,
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