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Liebe Menschen in den ESGn, 

hoffentlich geht es euch gut und ihr könnt in diesen schwierigen Zeiten in euren Gemeinden 

Studierenden beistehen und einander stärken. 
 

Im September letzten Jahres hat die Vollversammlung der Bundes-ESG für diese den 

Klimanotstand ausgerufen. Wir arbeiten nun in einer Arbeitsgemeinschaft daran, diesen 

Beschluss mit Leben zu füllen um konkrete Maßnahmen vorzuschlagen. Dazu sind wir an 

euren Erfahrungen und Projekten interessiert. Wir würden uns daher freuen, wenn ihr uns zu 

den unten stehenden Fragen eine Mail schreibt oder euch per Telegram bzw. WhatsApp 

meldet. Konkret interessieren uns folgende Dinge bezogen auf eure Situation in den letzten 

fünf Jahren: 
 

1. Werden Klimaschutz und Nachhaltigkeit in eurer Gemeinde thematisiert? 

2. Schlägt sich das Thema in eurem Programm nieder? Wurde beispielswiese ein 

entsprechender Themenabend veranstaltet oder gibt bzw. gab es Gruppen, die sich mit 

Klimaschutz und Nachhaltigkeit beschäftigen? 

3. Handelt ihr in euerer ESG nachhaltig, vielleicht auch ohne euch bewusst damit 

auseinander gesetzt zu haben? Sind zum Beispiel eure Mahlzeiten vegan/vegetarisch 

oder regional/bio? Bezieht ihr Ökostrom? 

Achtet ihr auf Mülltrennung und Wasserverbrauch? Auf welche Aspekte achtet ihr? 

4. Nutzt ihr Räume, bei denen ihr Einfluss auf Stromversorgung, Ausstattung und Einkauf 

bspw. von Putzmitteln habt? 

5. Welche Maßnahmen, Aktionen und Projekte funktionieren bei euch gut und welche 

funktionieren nach eurer Erfahrung nicht? Habt ihr Vermutungen, woran das jeweils liegen 

könnte? 
 

Wir sind gespannt auf eure Antwort bis 31. Juli 2020 an bewusst-konsumieren@esg-

goettingen.de oder 0178 2028686. Wir freuen uns über alle eure Nachrichten, auch wenn 

Nachhaltigkeit und Klimaschutz bei euch in der ESG eher weniger präsent sind. Nur wenn ihr 

uns auch das mitteilt, bekommen wir ein realistisches Bild und können entsprechende 

Maßnahmen erarbeiten. 
 

Wir wünschen euch einen guten weiteren Verlauf dieses Semesters und viel Erfolg, Spaß 

und Gottes reichen Segen im Studium und in euren Gemeinden! 
 

Herzliche Grüße 

AG Klima und Nachhaltigkeit der Bundes-ESG 


