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Angebote für Betriebe und Institutionen

Bildung für Jung und Alt

Beratungsprojekte

Ausbildungen

14 _ Reparieren und langlebige Geräte
        Reparaturnetzwerk Wien
         Worauf achten beim Kauf einer Waschmaschine
15 _ Energiesparen
        VERBUND-Stromhilfefonds der Caritas
        NEVK: Nachhaltige Energieversorgung 
        Wiener Energieunterstützung
16 _ Energieberatung bringt’s
        Energie-Quiz

17 _ Ausbildung zum/zur EnergieberaterIn 
         energie-führerschein  
         Kurzlehrgang energie-coach 
18 _ energie-trolley  
         Lehrgang zum Ernährungsvorsorge-Coach
         Energiepartner von nebenan 
         Grätzeleltern 

19 _ Übersicht über Wiener Bildungsangebote zum Klimaschutz
         Kinderuni in Wien und Rottenmann   
         Vanessa: Schmetterlingsbeobachtung 
20 _ Nachhaltig in Wien
         Betreuung der Website wenigermist.at 
         Workshopreihe: G´sund & günstig kochen  
         

21 _ Beratung, Weiterbildung und Schulung in Betrieben
        Basisworkshops und ÖkoBonus Angebot
         Veranstaltungsreihe "Ressourcen-Effizienz"
         ÖkoBusinessPlan Förderdatenbank
         Beratungen zum betrieblichen Umweltschutz
22 _ Müll-Trenn-Kampagne im Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser
         Der "natürlich gut Teller"
         Besser essen für das Klima
23 _ SoPro: Soziale Produktion

        Beratung für Bildungseinrichtungen
        Österreichisches Umweltzeichen 

24 _ Beratung für VeranstalterInnen
        Veranstaltungsservice Wien
         Website www.oekoevent.at 
25 _ Green Meetings und Green Events

        Produktbewertungen und Produktdatenbanken
        Green Gimix 
26 _ Wasch- und Reinigungsmittel 
         Stallhygiene
        „biologisch gärtnern“ 



Es ist wissenschaftlich erwiesen: Der Klimawandel fin-
det statt – das zeigt der österreichische Klimabericht, 
der im September 2014 präsentiert wurde. Aber sol-
len wir deshalb den Kopf in den Sand stecken? – Nein. 
Das ist ein Anlass, umso stärker daran zu arbeiten, 
dass wir die negativen ökologischen Auswirkungen 
unseres Wirtschaftens und unseres Konsumierens 
verringern. 

Genau hier setzt "die umweltberatung" an: 
Mit unserer Bildungsarbeit, Informationstätigkeit und 
unseren Beratungen unterstützen wir Maßnahmen 
zum schonenden Umgang mit den Ressourcen und 
der Natur. Die Bandbreite unserer Arbeit ist groß. Wir 
beraten zum Beispiel die KüchenchefInnen von Groß-
küchen bei der klimaschonenden Menüplanung und 
informieren Haushalte über naturnahes Gärtnern.

Auch der soziale Zusammenhalt in Wien ist uns wich-
tig. Deshalb setzen wir uns bei einigen unserer Pro-
jekte das Ziel, mit unserer Bildungsarbeit auch die 
Handlungsspielräume von Personen mit geringerem 
Einkommen zu erweitern, z. B. durch Energiebera-
tung und Kochworkshops. Lesen Sie in diesem Jahres-
bericht mehr über unsere Arbeit!

Markus Piringer
Leiter "die umweltberatung" Wien
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Als Umweltstadträtin halte ich es für besonders 
wichtig, der Bevölkerung in Fragen des Umwelt-
schutzes einen nützlichen Service zu bieten. Es ist 
beeindruckend, in welcher Vielfalt "die umweltbe-
ratung" den Wienerinnen und Wienern diesen Ser-
vice zur Verfügung stellt. Von alltäglichen Fragen 
wie Abfallvermeidung,  Energieeffizienz oder Er-
nährung bis zum naturnahen Gärtnern und ökolo-
gischen Bauen reicht das breite Informations- und 
Beratungsangebot.

"die umweltberatung" ist eine Institution, wenn es 
um ökologischen Lebensstil und nachhaltiges Wirt-
schaften geht. Dabei unterstützte die Stadt Wien sie 
von Anfang an. Und wir wollen auch zukünftig den 
Umweltschutz in Wien gemeinsam voranbringen, 
denn Umweltschutz und nachhaltiges Handeln ha-
ben an Dringlichkeit und Wichtigkeit zugenommen: 
Der Klimawandel, die wachsende Kluft zwischen Arm 
und Reich, die steigenden Kosten für Rohstoffe und 
Lebensmittel und die Auswüchse von industrieller 
Landwirtschaft und Massentierhaltung sind bren-
nende Themen.

Einen herzlichen Dank an die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von "die umweltberatung" für Ihr En-
gagement im letzten Jahr. Ich freue mich auf die 
weitere Zusammenarbeit!

Ulli Sima
Wiener Umweltstadträtin
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Von Beginn an - seit mittlerweile mehr als 25 Jah-
ren - unterstützt uns "die umweltberatung"  mit 
einem breiten Spektrum an Serviceangeboten.   
"die umweltberatung"  bietet Beratung für beinahe 
alle Lebensbereiche an: Lebensmittel, ökologischer 
Einkauf, Gärtnern, Bauen oder Mobilität.

Die Wiener Umweltschutzabteilung – MA 22 hat in 
"die umweltberatung"  eine starke Partnerin, die 
uns mit viel Engagement und Bürgernähe unter-
stützt. Darüber hinaus sind viele neue Ideen und 
erfolgreich umgesetzte Projekte aus dieser Zusam-
menarbeit hervorgegangen, wie etwa der energie-
führerschein mit wertvollen Energiespartipps oder 
der „natürlich gut Teller“, der regionale, saisonale 
und Bioprodukte in Großküchen bringt. 

"die umweltberatung"  wird von der Wiener Um-
weltschutzabteilung basisfinanziert, eine Ausga-
be, die sich lohnt, weil sie es möglich macht, den 
Wiener Bürgerinnen und Bürgern ein derart umfas-
sendes Informationsangebot mit persönlicher Be-
ratung anzubieten. Das macht unsere Zusammen-
arbeit mit "die umweltberatung"  auch in Zukunft 
so wichtig und wertvoll!

Karin Büchl-Krammerstätter
Leiterin der Wiener 
Umweltschutzabteilung – MA 22
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"die umweltberatung" Wien hat als spezialisierte Ein-
richtung der VHS Wien den Auftrag, sowohl das Be-
wusstsein für Nachhaltigkeit zu fördern als auch die 
Wienerinnen und Wiener bei der konkreten Umset-
zung dieser Ziele in ihrem Lebens-alltag zu unterstüt-
zen. Die Erkenntnisse dieser Arbeit fließen nicht nur 
in unsere gesamte VHS-Bildungsarbeit mit ein – sie 
sind auch für uns als Unternehmen essentiell. Die VHS 
Wien wurde im Rahmen des ÖkoBusinessPlan Wien 
ausgezeichnet und der energie-führerschein ist Be-
standteil unserer Lehrlingsausbildung. 

Soziale, ökonomische und ökologische Nachhal-
tigkeit sind fest in unseren Unternehmensgrund-
sätzen als auch unserem täglichen Handeln veran-
kert. Gerade der Fokus auf soziale Nachhaltigkeit 
ist uns für die Sicherung des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts wichtig. Soziale Nachhaltigkeit 
heißt für uns die Gewährleistung sozialer Sicher-
heit, die Umsetzung von Chancengleichheit und 
die Förderung von sozialer Gerechtigkeit. Speziell 
der Zugang zu Wissen und Bildung als Basis für ein 
möglichst selbstbestimmtes Leben und für die ak-
tive Beteiligung an der gemeinsamen Gestaltung 
unserer Gesellschaft, unabhängig von der sozialen 
Herkunft, ist ein zentrales Anliegen der VHS Wien. 
Die Beratungs- und Bildungsarbeit von "die umwelt-
beratung"  Wien leistet seit nunmehr 27 Jahren einen 
wichtigen Beitrag zur Realisierung dieses Anliegens.

Mario Rieder
Geschäftsführer VHS Wien
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Die Beratung erfolgt telefonisch, persönlich, 
in Workshops und Vorträgen, an Infoständen 
und per E-Mail. Zusätzlich unterstützen wir 
unsere Kundinnen und Kunden mit Broschü-
ren, Foldern und umfassenden Informati-
onen im Internet und in den Social Media. 
Die Berichterstattung in den Medien ist ein 
wichtiger Kanal, um unsere Informationen 
weiterzugeben.

Zukunftsweisende Projekte
Wir arbeiten in zahlreichen Projekten daran, 
das Angebot für eine ökologische Lebens- 
und Wirtschaftsweise zu verbessern und 
leicht zugänglich zu machen.

Unsere Ziele
Wir treten für eine nachhaltige, ökologische 
Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung ein. 
Mit unseren Aktivitäten unterstützen wir:

•  persönliches Wohlbefinden und 
Lebensqualität

•  vorsorgenden Umweltschutz

•  Nachhaltigkeit im ökologischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Sinn

Unsere Expertinnen und Experten bieten kon-
krete Handlungsvorschläge für einen gesun-
den, genussvollen, ökologischen Lebensstil und 
beraten zum nachhaltigen Wirtschaften.

Wir bieten firmenunabhängige, praxisorientierte 
Beratung für Privatpersonen, Betriebe, Organisati-
onen, Bildungs- und Verwaltungseinrichtungen zu 
folgenden Themen:

•  Ökologisches Bauen und Wohnen

•  Energiesparen

•  Ernährung

•  Öko-Textilien

•  Ressourcenschonung

•  Abfallvermeidung und Abfalllogistik

•  Chemie und Reinigung

•  Naturnahes Gärtnern

•  Stadtökologie und Naturschutz

"die umweltberatung" - so arbeiten wir

So erreichen Sie uns
01 803 32 32
service@umweltberatung.at

www.umweltberatung.at
www.facebook.com/umweltberatung
www.youtube.com/umweltberatung

Umfassendes Beratungsangebot
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Hotline und Beratungen
Was "die umweltberatung" so einzigartig macht, ist 
die Möglichkeit, sich individuell beraten zu lassen. 
Denn Öko-Tipps im Internet oder in Broschüren gibt 
es von mehreren Organisationen, aber die kostenlose 
telefonische Beratung an unserer Hotline ist etwas 
Besonderes. 11.800 Menschen nahmen im Jahr 2014 
mit "die umweltberatung" Kontakt auf, weil sie sich 
telefonisch oder per E-Mail beraten lassen oder Info-
material bestellen wollten. 

Persönliche Beratung
Zusätzlich nutzten rund 3.200 Menschen das Service 
einer persönlichen Beratung vor Ort oder im Büro von 
"die umweltberatung". Weitere 12.200  Menschen 
traten mit  "die umweltberatung" an Infoständen in 
Kontakt. Außerdem gab es viele intensive Kontakte 
mit Menschen, die an unseren Ausbildungen, Kursen, 
Workshops und Vorträgen teilnahmen.

Infomaterial: 99.000 Stück 
bestellt und abgeholt
Wer’s lieber schriftlich hat, bekommt bei "die um-
weltberatung" jede Menge Infomaterial. Interessierte 
Kundinnen und Kunden erhielten 2014 rund 99.000 
Broschüren, Folder und Infoblätter. Sie bekamen di-
ese Infomaterialien entweder auf Bestellung per 
Post oder griffen bei Veranstaltungen zu. Die fünf 
beliebtesten Infomaterialien waren die Aufkleber 
gegen unerwünschtes Werbematerial, die Broschü-
re „Reparieren bringt’s!“ und die drei Poster „Vielfalt 
der Bienen“, „Nützlinge im Garten“ und „Schmetter-
linge – Zauber der Natur“. 

Expertinnen und Experten
beraten an Infoständen
"die umweltberatung" war nach 2-jähriger 
Pause wieder mit einem Beratungsstand auf 
der Bauen & Energie Messe vertreten. Auch 
bei anderen Veranstaltungen gab’s persön-
liche Beratung am Infostand, zum Beispiel 
beim 1. Wiener Bienentag im Rathaus, bei 
der fairErleben Messe, der Kleingartenmesse, 
der Raritätenbörse, der Neueröffnung der VHS 
Penzing, beim Tag der gesunden Raumluft 

oder am Mistfest der Stadt Wien.

Die Website und die Social Media waren auch 
2014 wieder wichtige Medien, um die Infor-
mationen von "die umweltberatung" weiter-
zugeben. Unsere Newsletter-AbonnentInnen 
blieben durch insgesamt 70.000 Mailkontakte 
up to date. "die umweltberatung" arbeitete 
laufend an Verbesserungen des Webauftritts. 
Alle Infomaterialien wurden mit einem Web-
code versehen. Dieser vierstellige Code kann 
in ein Webcode-Feld auf www.umweltbera-
tung.at eingegeben werden und führt direkt 
zur jeweiligen Publikation. Langes Klicken auf 
der Suche nach Publikationen ist damit vorbei.  

   Beratungsleistung 2014
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    Internet und Social Media 



Effiziente Rezeptesuche 
Auch die Suche nach Rezepten wurde durch eine 
umfassende Überarbeitung der beliebten Rezepte-
seite noch einfacher. Nun ist auch eine Suche nach 
Dauer der Zubereitungszeit möglich und hilft bei 
der schnellen Küche. Das neue Lebensmittellexi-
kon informiert auf 
www.umweltberatung.at/lebensmittellexikon 
über die Zutaten – vom Anbau bis zur Wirkung 
und Zubereitung.

#biogartentipp
Unter dem Titel #biogartentipp startete "die um-
weltberatung" ein Gewinnspiel in den Social Media. 
GartenliebhaberInnen teilten ihre praktischen Erfah-
rungen und Tipps zum biologischen Gärtnern mit 
Gleichgesinnten auf Facebook, Google+ und Twitter. 
Von Mai bis September verloste "die umweltbera-
tung" unter den TeilnehmerInnen monatlich Garten-
produkte, die SponsorInnen zur Verfügung stellten.

Die Top Themen auf der Website
Die 100 Themen, die UserInnen am häufigsten 
aufrufen, wurden überarbeitet. Die Umwelt-
beraterInnen überprüften diese hundert Web-
beiträge auf Herz und Nieren und führten im 
Bedarfsfall Aktualisierungen durch. Die am 
häufigsten aufgerufenen Seiten waren die 
Informationen zur Abbestellung von Werbe-
material, die Saisonrezepte und die Liste der 
Biokistl-AnbieterInnen. Bei den Downloadpro-
dukten waren folgende Informationsmateri-
alien die Hits: Die Aufkleber zur Abbestellung 
von unadressiertem Werbematerial führen die 
Liste an. 

Weiter geht es mit der neuen Textilienbroschü-
re „Schickes Outfit! Neu? Ja, aber ökologisch!“, 
der Broschüre „Natur-Nische Hausgarten“, 
dem Poster „Nützlinge im Garten“ und der 
Broschüre „Reparieren bringt‘s!“

Beliebt auf Facebook: Foodcoops
"die umweltberatung" verstärkte ihre Akti-
vitäten auf Facebook. Die Zahl der Fans stieg 
um 41 %. Mit 231 Postings rief "die um-
weltberatung" 8.130 Reaktionen wie Likes 
oder Kommentare hervor. Die Postings wur-
den insgesamt ca. 370.000 mal gelesen. Die 
größte Reichweite schaffte ein Posting über 
Foodcooperativen mit einem Link zur Liste 
von Foodcoops, die "die umweltberatung" zu-

Bitte kein

unadressiertes 

Werbematerial
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sammen gestellt hatte. Ebenfalls hohe Reichweite 
erreichten die Energiespartipps, deren einprägsame 
Sujets "die umweltberatung" selbst gestaltet hatte. 
An dritter Stelle lag ein Posting über das Abbestellen 
von Werbematerial, gefolgt von einem Posting über 
das richtige Aufladen von Handyakkus. Nicht nur auf 
Facebook, sondern auch bei Twitter ging es für "die 
umweltberatung" bergauf – mit ca. 20 % Zuwachs so-
wohl bei den Followers als auch bei den Tweets. 

Videos und Infomaterialien sind für "die umwelt-
beratung" effiziente Mittel, um den Kundinnen und 
Kunden Tipps und praktische Anleitungen zur Ver-
wirklichung eines ökologischen Lebensstils zu geben. 
2014 wurden zwei neue Videos gedreht, etliche In-
fomaterialien aktualisiert und auch einige neue he-
rausgebracht. Die beliebtesten Umweltberatungsvi-
deos auf YouTube sind "Do it yourself" - Anleitungen: 
Nützlingshausbau, Zubereitung von Cornflakes-Scho-
kohasen-Keksen, Herstellung einer Jeanstasche und 
Selberfärben von Ostereiern.

Video „Selbstgefärbte Ostereier 
mit Farben aus der Natur“
Das Infoblatt über das Eierfärben mit Farben aus der 
Natur ist bei den Kundinnen und Kunden sehr beliebt. 
Daher drehte "die umweltberatung" eine Schritt für 
Schritt Videoanleitung zu den Färberezepten aus dem 
Infoblatt. Es entstanden tiefrote und intensiv gelbe 
Eier, die Lust aufs natürliche Selberfärben machen.

Video „Werbung abbestellen“
Die UmweltberaterInnen drehten einen Clip 
zur Abbestellung von Werbematerial. Das 
neue Video zeigt kurz und prägnant in einer 
halben Minute, was der Aufkleber gegen un-
adressiertes Werbematerial bewirkt.

Infoblätter aktualisiert
Das Infomaterial laufend aktuell zu halten, ist 
beim umfangreichen Angebot von "die um-
weltberatung" eine große Herausforderung. 
2014 überarbeitete "die umweltberatung" 
42 Infoblätter – das sind zwei- bis vierseitige 
Materialien im A4-Format, die es zum kosten-
losen Download oder an Infoständen zum Mit-
nehmen gibt. Im Herbst wurde außerdem ein 
neues Infoblatt über langlebige Waschmaschi-
nen herausgebracht. 

Runderneuerte Garteninfos
"die umweltberatung" legte einige Garten-
materialien neu auf. Sie aktualisierte z. B. die 
Broschüre „Wohlfühloase Naturgarten“ über 
nachhaltige Gartenprodukte, im Auftrag des 
BMLFUW. Den Folder „Lassen wir die Nacht im 

     Neue Videos und Infomaterial

11



Garten“ mit Infos zur tierfreund-
lichen Gartenbeleuchtung über-
arbeitete "die umweltberatung" 
im Auftrag der Wiener Umwelt-
anwaltschaft. Das Poster „Buntes, 
Duftendes und Essbares vom Fen-
sterbrett“ wurde in Kooperation 
mit der Wiener Umweltanwalt-
schaft und den Wiener Stadtgär-
ten - MA 42 aktualisiert. 

Neue Textilbroschüre 
"die umweltberatung" berät seit vielen Jahren zu öko-
logisch und fair produzierten Textilien. Dieses Wissen 
verarbeiteten die UmweltberaterInnen in der Bro-
schüre „Schickes Outfit! Neu? Ja, aber ökologisch!“, 
welche im Auftrag des Bundesministeriums für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
fertig gestellt wurde. Die Broschüre informiert auf 108 
Seiten darüber, wie Textilien entstehen und wie viel 
Natur und Chemie in ihnen steckt. Sie beleuchtet die 
Arbeitsbedingungen und die Unterschiede zwischen 
ökologischer und herkömmlicher 
Produktion und zeigt, welche 
Gütesiegel ökologische und faire 
Mode kennzeichnen. Die Broschü-
re war ein voller Erfolg: Sie ent-
wickelte sich innerhalb eines hal-
ben Jahres zum Produkt mit den 
zweithöchsten Downloadzahlen 
auf unserer Website.

Broschüre 
„Dämmstoffe richtig eingesetzt“ 
"die umweltberatung" überarbeitete gemeinsam 
mit der Österreichischen Energieagentur die Bro-
schüre „Dämmstoffe richtig eingesetzt - Eignung, 
Anwendung und Umweltverträglichkeit von Dämm-
stoffen“ im Auftrag des BMLFUW im Rahmen des 
klimaaktiv Programms. Die Bro-
schüre liefert auf 124 Seiten hilf-
reiche Tipps für die Auswahl des 
passenden Dämmmaterials. Sie 
beschreibt detailliert die Unter-
schiede zwischen Dämmstoffen 
aus nachwachsenden Rohstoffen 
und solchen auf mineralischer 
und synthetischer Basis. Die 

Broschüre geht auf Herstellung, Materialei-
genschaften, Einsatzbereiche, Verarbeitung 
und Recyclingfähigkeit der Produkte ein und 
beleuchtet ökologische und gesundheitliche 
Aspekte. 

Poster „Bunte Bienenweiden“ 
Weil einer der Gründe für das Bienensterben 
der Nahrungsmangel im zeitigen Frühjahr 
und Sommer ist, entwickelte "die umweltbe-
ratung" ein neues Poster mit Empfehlungen 
zur bienenfreundlichen Pflanzenwahl. Das Po-
ster „Bunte Bienenweiden“ stellt 28 Pflanzen 
vor, die Wild- und Honigbienen aufgrund des 
hohen Pollen- und Nektargehaltes reichlich 
Nahrung bieten. Es informiert, worauf es bei 
der bienenfreundlichen Gestaltung von Garten 
und Balkon ankommt. Das Poster wurde von 
"die umweltberatung" mit Unterstützung der 
Biene Österreich und der Wiener Stadtgärten 
– MA 42 erstellt.
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ORF2 heute konkret mit je 400.000 Zusehe-
rInnen, 10 Artikel in der Kronen Zeitung mit 
einer Auflage von ca. 900.000 und 7 Artikel 
in wien.at, das an 950.000 Wiener Haushalte 
geht. Weiters gab es viele Berichte in Medien, 
die sich an öko- und gesundheitsinteressierte 
Zielgruppen richten, wie die LEBENSART, das 
bioMagazin, biorama und Gesünder leben. In 
Kooperationen mit den Zeitschriften Garten & 
Haus, Kleingärtner und Wirtschaft & Umwelt 
erschienen regelmäßig Artikel von "die um-
weltberatung".

"die umweltberatung" 
auf Infoscreen
"die umweltberatung" startete im Februar 
2014 eine Kooperation mit Infoscreen. Seither 
ist jede Woche am Dienstag, Donnerstag und 
Samstag ein Umwelttipp von "die umweltbe-
ratung" auf den Bildschirmen in den öffent-
lichen Verkehrsmitteln und U-Bahn-Stationen 
zu sehen. Pro Woche werden diese  Beiträge 
mehr als 2,1 Millionen Mal angeschaut. Das 
bedeutet, dass im Jahr 2014 die Umwelttipps 
rund 95 Millionen Mal gesehen wurden. Die 
Herausforderung in diesem Projekt ist es, die 
umfassenden Tipps von "die umweltberatung" 
in drei kurzen, prägnanten Sätzen zusammen-
zufassen und mit ansprechenden Bildern die 
ÖffifahrerInnen zum ökologischen Handeln  
anzuregen.

Medienspiegel 
Einen Überblick über die Berichterstattung fin-
den Sie auf unserer Website
www.umweltberatung.at/jahresbericht

Die Medienberichterstattung war auch 2014 ein 
wichtiges Instrument, um die Informationen von 
"die umweltberatung" zu transportieren und damit 
auch ökologische Lebens- und Wirtschaftsweisen zu 
fördern. Mit 80 Presseaussendungen, einem Messer-
schleif-Workshop für JournalistInnen und verschie-
denen Kooperationen konnte "die umweltberatung" 
zahlreiche Menschen erreichen.

"die umweltberatung" wurde in 586 Medienberich-
ten genannt. 53 % der Beiträge erschienen in Print-
medien und 38 % in Online-Medien. Rund 5 % der 
Berichte waren TV-Interviews, 4 % Interviews im Ra-
dio. Darunter waren etliche Beiträge in Medien mit 
großer Reichweite wie zum Beispiel 16 Beiträge in 

     Medienarbeit
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"die umweltberatung" greift bei ihrer Arbeit im 
Dienst der Wienerinnen und Wiener auf die Erfah-
rungen von 27 Jahren Beratungstätigkeit zurück. 
Neben der Beratungsarbeit an der Hotline und bei 
Infoständen, führt "die umweltberatung" auch 
Beratungsprojekte zu verschiedenen Themenstel-
lungen durch.

Reparieren ist ein wichtiger Beitrag zur Ressourcen-
schonung und seit vielen Jahren ein stark gefragtes 
Beratungsthema bei "die umweltberatung". Um den 
Kauf langlebiger, gut reparierbarer Produkte zu er-
leichtern, widmete "die umweltberatung" 2014 dem 
Thema langlebige Waschmaschinen einen Schwer-
punkt.

Reparaturnetzwerk Wien
Das Projekt Reparaturnetzwerk läuft bereits seit 1999 
sehr erfolgreich. Im Netzwerk vermittelt "die um-
weltberatung" interessierte Kundinnen und Kunden 
an Reparaturbetriebe, die Mitglied im Netzwerk sind. 
Das erspart eine lange Suche nach seriösen Repara-
turbetrieben. Das Reparaturnetzwerk entwickelte sich 
im Jahr 2014 sehr erfreulich. Die Zahl der Facebook-
Fans verdoppelte sich nahezu, die Zugriffszahl auf der 
Website www.reparaturnetzwerk.at stieg um 7 %. 

Die Anzahl der Newsletter-AbonnentInnen 
wuchs um 15 %. Auch bei den Mitgliedsbe-
trieben gab es regen Zuwachs: Das Netzwerk 
umfasste am Ende des Jahres 69 Reparaturbe-
triebe, im Jahr zuvor waren es noch 57. "die 
umweltberatung" aktualisierte laufend die 
Netzwerkswebsite, hielt die KundInnen mit 
dem Newsletter auf dem Laufenden, fütterte 
die Social Media und auch die JournalistInnen 
mit Neuigkeiten und legte die Broschüre „Re-
parieren bringt’s“ neu auf. Weiters organisier-
te sie Treffen und eine Weiterbildung für die 
Mitgliedsbetriebe und richtete eine Web-Platt-
form ein, auf der die Mitgliedsbetriebe Infor-
mationen austauschen können.

Worauf achten beim Kauf 
einer Waschmaschine 
Auf Fragen von KonsumentInnen, worauf beim 
Kauf einer neuen Waschmaschine zu achten 
ist, damit sie möglichst lange hält, gibt es jetzt 
eine Antwort. Hierfür arbeitete "die umwelt-
beratung" mit drei Mitgliedsbetrieben des Re-
paraturnetzwerks zusammen: mit den Firmen 
Norbert Hackl - Reparaturen, HausGerätePro-
fi sowie dem Reparatur- und Servicezentrum 
R.U.S.Z. Die praktischen Erfahrungen der Repa-
rateure flossen in die Erstellung einer Einkaufs-
hilfe ein. Darin sind die Kriterien gelistet, an 
denen man eine langlebige Waschmaschine 
erkennen kann. Weiters enthält das Infoblatt 
Tipps, worauf man beim Gebrauch der Wasch-
maschine achten muss, damit sie lange funk-
tioniert.

Beratungsprojekte
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NEVK: Nachhaltige 
Energieversorgung 
Auch im Projekt NEVK wurden Wiener Haus-
halte beraten, die von Energiearmut betroffen 
waren. In diesem Projekt erhielten insgesamt 
500 Haushalte eine persönliche Beratung vor 
Ort, im Jahr 2014 waren es 116. Investitionen 
wie Heizungsservice, Kühlgerätetausch, E-
Boilertausch und kleinere Reparaturarbeiten 
konnten helfen, nachhaltig Energie einzu-
sparen. Das Projekt wurde aus Mitteln des 
Ökostromfonds Wien und des Bundesmini-
steriums für Arbeit, Soziales und Konsumen-
tenschutz (BMASK), der Wien Energie sowie 
Eigenleistungen der Projektpartner finanziert. 
Die Kooperation mit der MA 40 machte die Fi-
nanzierung von kostenintensiven, energieef-
fizienten Maßnahmen möglich. Der Einsatz 
der Fördergelder wurde durch die MA 20 - En-
ergieplanung koordiniert. 

Wiener Energieunterstützung 
Das Projekt NEVK ging in die Wiener Ener-
gieunterstützung über. Im Herbst 2014 wur-
den 69 Haushalte beraten, bis Ende 2015 
sind 300 Beratungen geplant. Im Rahmen 
der Wiener Energieunterstützung führt "die 
umweltberatung" Energieberatungen vor 
Ort durch. Es werden Menschen beraten, die 
sich in schwierigen Lebenssituationen be-
finden und von Sozialeinrichtungen und der 
Wien Energie gemeinsam betreut werden. 
Diese Beratungen sind die Basis für das Um-
setzen maßgeschneiderter Energiesparmaß-

Energieberatungen waren seit der Gründung ein 
Arbeitsschwerpunkt von "die umweltberatung". 
Während früher der Schwerpunkt bei Hausbau und 
Sanieren lag, verlagerte sich der Fokus in den letz-
ten Jahren auf Beratungen für Haushalte, die von 
Energiearmut betroffen sind. Energiearmut bedeutet, 
dass Menschen Schwierigkeiten haben, ihre Energie-
rechnung zu bezahlen und ihre Wohnungen im Win-
ter ausreichend warm zu halten. Im Vordergrund der 
Energieberatungen steht in jedem Fall, gemeinsam 
mit den Betroffenen Lösungen zu finden, um Energie 
und damit laufende Kosten zu sparen.

VERBUND-Stromhilfefonds 
der Caritas
Im Auftrag der Caritas beriet "die umweltberatung" 
Menschen, die von Energiearmut betroffen sind. 
Gemeinsam mit den BewohnerInnen loteten die 
UmweltberaterInnen vor Ort Energiesparpotenziale 
aus und gaben Tipps zum Energiesparen, wie zum 
Beispiel richtiges Lüften oder Wäschewaschen bei 
niedrigeren Waschtemperaturen. Die Betroffenen 
erhielten ein Energiepaket mit Thermometer, Hygro-
meter und zwei abschaltbaren Steckerleisten und 
bei Bedarfsfall den Austausch alter, stromfressender 
Elektrogeräte. 2014 wurden 83 Wiener Haushalte im 
Rahmen dieses Projektes beraten.

Energiesparen
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Energie-Quiz
Das Energie-Quiz der Stadt Wien fand im 
Herbst 2014 statt. Auf spielerische Weise 
wurde praxisnahes Wissen rund ums Energie-
sparen vermittelt. TeilnehmerInnen konnten 
wertvolle Preise für richtige Antworten auf 
Fragen rund ums Thema Energie gewinnen. 
Außerdem stellten sie online selbst Fragen 
zum Energieverbrauch und zum Energie-
sparen. "die umweltberatung" beantwor-
tete diese Anfragen im Auftrag der MA 20 
– Energieplanung. Die Fragen betrafen zum 
Beispiel energieeffizientes Kochen, Geschirr-
spülen, Heizen oder Duschen. Alle bisher ge-
stellten Fragen und Antworten können unter 
www.energie-gewinnen.at/energie-fragen.
html nachgelesen werden.

nahmen wie Lampentausch, Fensterabdichtung, 
Gerätetausch, Installation von Thermostatventilen 
oder Durchführung von Reparaturen. In der MA 40 
wurde zur Koordinierung des Projektes das „Team 
Wiener Energieunterstützung“ neu geschaffen. Das 
Team ist für die Bearbeitung aller Ansuchen ver-
antwortlich, unterstützt die Kundinnen und Kunden 
bei der Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen 
und kümmert sich um die Nachbetreuung. 

Energieberatung bringt’s 
Im Projekt „Energieberatung bringt’s“ kamen 40 
Wiener EigenheimbesitzerInnen in den Genuss ei-
ner geförderten Beratung vor Ort. "die umweltbera-
tung" führte die Beratungen im Auftrag der MA 20 
– Energieplanung durch. Ziel war es, Bewusstsein 
für energieeffizientes Bauen und Klimaschutz zu 
schaffen und die Sanierung von Häusern und Woh-
nungen zu unterstützen. Das sollte dazu beitragen, 
den Ausstoß von Treibhausgasen beim Heizen zu 
senken. "die umweltberatung" entwickelte im Pro-
jekt auch Beratungsprotokolle und Feedbackbögen 
und rührte auf der Bauen & Energie-Messe und im 
Newsletter die Werbetrommel für die geförderten 
Beratungen. Nach dem Projektabschluss im Früh-
ling 2014 wurden für ein Folgeprojekt weitere 40 
geförderte Beratungen in Angriff genommen.
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Ein wesentlicher Ausbildungsschwerpunkt von 
"die umweltberatung" lag im Jahr 2014 beim 
Thema Energie. Das Wissen über Energiesparen 
und Klimaschutz zu verbreiten, war das Ziel. Um 
dies zu erreichen, wurden LehrerInnen, Lehrlings-
beauftrage, MieterbeirätInnen und weitere Mul-
tiplikatorInnen geschult. Sie bekamen von "die 
umweltberatung" das Handwerkszeug, um in 
ihrem Umfeld Hintergrundwissen und praktische 
Tipps zum Energiesparen weiterzugeben. Dane-
ben führte "die umweltberatung" am WIFI Wien 
den Lehrgang zum Ernährungsvorsorge-Coach 
durch.

Ausbildung 
zum/zur EnergieberaterIn 
Die Ausbildung zum/zur Energieberaterin vermittelt 
umfassendes Wissen zum effizienten Einsatz von 
Energie. Die TeilnehmerInnen lernen, selbstständig 
Berechnungen zum Energieverbrauch von Gebäu-
den und zu Einsparpotenzialen für HäuslbauerInnen 
und –saniererInnen durchzuführen. Sie erhalten dazu 
unter anderem Informationen über Energieträger, 
Heizsysteme, Dämmstoffe, Fenster, Baukonstrukti-
onen, Stromverbrauch und Warmwassertechnik. Die 
Ausbildung und die Prüfungen fanden in Kooperation 
mit der Energie- und Umweltagentur NÖ nach den 
standardisierten Richtlinien der ARGE EBA statt.

energie-führerschein 
Mit dem energie-führerschein erlernen junge 
Menschen einen bewussten und sparsamen 
Umgang mit Energie – zuhause und in der 
Arbeit. Das Wissen können sich die Prüflinge 
selbst mit den Infomaterialien aneignen und 
beim Übungsquiz erproben. Auf www.energie-
fuehrerschein.at stehen alle Materialen zur 
Verfügung. Die Prüfungsinhalte können aber 
auch in einem energie-führerschein Seminar 
gelernt werden. "die umweltberatung" führte 
4 Seminare selbst durch, bei denen 48 Teilneh-
merInnen auf die Prüfung vorbereitet wurden. 
Auch energie-coaches, welche von "die um-
weltberatung" ausgebildet wurden, boten Se-
minare an. Insgesamt absolvierten in diesem 
Jahr 182 Personen die Prüfung und erhielten 
das energie-führerschein Zertifikat. 

Kurzlehrgang  energie-coach 
Die TeilnehmerInnen des Kurzlehrganges en-
ergie-coach erhalten technisches und didak-
tisches Know-how, um Jugendliche und junge 
Erwachsene für Energiethemen zu begeistern 
und sie auf den energie-führerschein vorzu-
bereiten. Lebendige und praxisnahe Wissens-
vermittlung rund um das Thema Energie steht 
beim Kurzlehrgang energie-coach im Vorder-
grund. Die TeilnehmerInnen bekommen Hin-
tergrundwissen zum Energieverbrauch und 
Energiesparen und ein Schulungskonzept zum 
Abhalten von energie-führerschein Seminaren. 
Sie erarbeiten auch eigene Vermittlungsme-
thoden, die sie im Rahmen des Lehrgangs mit 
den anderen TeilnehmerInnen ausprobieren. 
Das Angebot richtet sich an LehrerInnen, Lehr-
lingsausbildnerInnen, EnergieberaterInnen 
und andere Personen, die mit Jugendlichen 
arbeiten. Ziel ist es, durch die energie-coaches 
das Wissen zum Energiesparen an möglichst 
viele junge Menschen weiterzugeben. 2014 
absolvierten 25 TeilnehmerInnen diesen 
Kurzlehrgang. 

Ausbildungen
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energie-trolley 
Der energie-trolley ist ein Koffer, der umfang-
reiches Equipment zum Abhalten der energie-füh-
rerschein Seminare enthält. Moderationsmateri-
alien sind darin genauso zu finden wie Messgeräte, 
Materialien zur Gruppenfindung, Spielmaterial und 
Anleitungen zur praxisnahen Wissensvermittlung. 
"die umweltberatung" entwickelte den Trolley im 
Auftrag der MA 20, um den energie-coaches die 
Arbeit bei den energie-führerschein Seminaren zu 
erleichtern. Der Trolley kann bei "die umweltbera-
tung" bestellt werden. 

Lehrgang zum 
Ernährungsvorsorge-Coach 
Der berufsbegleitende Lehrgang zum Ernährungs-
vorsorge-Coach am WIFI Wien dauert zwei Seme-
ster und bietet eine Kombination aus Theorie und 
Praxis. Die TeilnehmerInnen erhalten eine theore-
tische und praktische Ausbildung zur Gesundheits-
vorsorge durch Ernährung. "die umweltberatung" 
ist in Kooperation mit dem Ernährungsexperten 
Martin Taubert-Witz seit 2003 für die Organisation 
und Abwicklung dieses Lehrgangs zuständig. "die 
umweltberatung" startete 2014 zwei neue Lehr-
gänge am WIFI, hielt drei Informationsabende ab 
und unterrichtete zu den Themen Ernährungsöko-
logie und Lebensmittelkunde. 

Energiepartner von nebenan 
Im Projekt "Energiepartner von nebenan" nah-
men 15 Mieterbeiräte an einer Weiterbildung 
teil. Sie erhielten Informationen zum Energie-
sparen und zur Schimmelvermeidung. Die Bei-
räte bekamen dabei das Handwerkszeug, um 
armutsgefährdete Haushalte in ihrer Siedlung 
beratend zu unterstützen. "die umweltbera-
tung" Wien führte diese Weiterbildung im Auf-
trag des Ökosozialen Forums Wien  in Koopera-
tion mit den Wohnpartnern durch. 

Grätzeleltern 
AnrainerInnen der Stadterneuerungsgebiete 
im 6., 14. und 15. Bezirk meldeten sich in 
diesem Projekt freiwillig, um Grätzeleltern 
zu werden. Sie erhielten eine Schulung in 
verschiedenen Bereichen des Wohnens und 
Zusammenlebens. Ziel war es, dass die Grät-
zeleltern das erworbene Wissen innerhalb 
der Nachbarschaft und des Bekanntenkreises 
weitergeben. Schwerpunktthemen der Aus-
bildung waren Energieeffizienz, der Verbrauch 
von Wasser, Strom und Heizenergie sowie 
Schimmelbekämpfung. "die umweltberatung" 
führte die Kurse zu diesen Themen durch. Die 
rund 25 TeilnehmerInnen waren - wie auch 
die Wohnbevölkerung des Projektgebiets - 
unterschiedlicher Herkunft und arbeiteten in 
interkulturell zusammengesetzten Tandems. 
Die Ausbildung war ein Projekt der Caritas der 
Erzdiözese Wien in Zusammenarbeit mit den 
Gebietsbetreuungen Stadterneuerung des 6., 
14. und 15. Bezirks und "die umweltberatung". 
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In den Bildungsprojekten vermittelt "die um-
weltberatung" praktisches Wissen zu Umwelt- 
und Klimaschutz, zu einem gesunden, ökolo-
gischen Lebensstil und zum Naturschutz. Ob 
Kinderuni oder Kochkurse – die Umweltberate-
rInnen haben für jede Zielgruppe geeignete Me-
thoden, um die TeilnehmerInnen zu motivieren, 
zu informieren und sie praktische Erfahrungen 
sammeln zu lassen.

Übersicht über Wiener 
Bildungsangebote zum Klimaschutz 
In Wien gibt es etliche Angebote und AkteurInnen 
zu den Themen Klimawandel und Klimaschutz. 
"die umweltberatung" recherchierte, was ange-
boten wird, und fasste die Ergebnisse übersicht-
lich zusammen. Ziel war es, damit eine Infor-
mationsplattform für Projekte und Aktivitäten in 
Kindergärten, Jugendzentren, Schulen, in der Frei-
zeitpädagogik und der Erwachsenenbildung auf  
https://klimaschlau.wien.gv.at/ zu schaffen. Die 
Recherche wurde als Vorarbeit für den Jahresschwer-
punkt „Klimaschutz und Bildung“ der Magistratsdi-
rektion – Klimaschutzkoordination abgewickelt.

Kinderuni in Wien und Rottenmann 
2014 unterrichtete "die umweltberatung" bereits 
zum dritten Mal im Auftrag von Austria Glas Recy-
cling und ARA an der Kinderuni Wien zum Thema 
Ressourcenschonung und Abfalltrennung. Die Kin-
der lernten, wie und weshalb man Abfall trennt und 
warum es besser ist, den Abfall erst gar nicht ent-
stehen zu lassen. Jeweils 70 Kinder im Alter von 7 
bis 12 Jahren nahmen an den zwei Vorlesungen mit 
dem Titel „Schätze aus der Tonne“ teil. Zusätzlich 
waren 20 Kinder im Workshop „Recyclingprofis sind 
schlau: Sie wissen wie aus Altem Neues wird!“ da-
bei. In diesem Workshop war 2014 der ökologische 

Fußabdruck von Mobiltelefonen der Schwer-
punkt. Weiters übten die Kinder Abfalltren-
nung in der Praxis und erfuhren, wie PET- und 
Aluminiumrecycling funktioniert. An der Kin-
deruni in Rottenmann in der Steiermark hielt 
"die umweltberatung" im Auftrag der ARA 
zwei Workshops zu denselben Themen. Je 35 
Kinder im Alter von 7 Jahren nahmen teil. 

Vanessa: 
Schmetterlingsbeobachtung 
Ziel des Projektes Vanessa der Wiener Um-
weltanwaltschaft ist es, Kindern ökologische 
Zusammenhänge anhand von Tierbeobach-
tungen zu vermitteln. MitarbeiterInnen 
von "die umweltberatung" und der Wie-
ner Umweltanwaltschaft betreuen Schul-
exkursionen zur Schmetterlingswiese im 
Wiener Donaupark. Die Kinder beobachten 
Schmetterlinge in freier Natur und können 
in einem Raupenhaus Schmetterlingsraupen 
und -puppen hautnah erleben. Sie erfahren 
auch, wie wichtig heimische Pflanzen für 
Schmetterlinge sind und welche weiteren 
Tiere auf der Wiese leben. An einem klei-
nen Teich lernen die SchülerInnen Wasser-

Bildung für Jung und Alt
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tiere kennen. Im Jahr 2014 betreute "die umwelt-
beratung" 23 Exkursionen mit je einer Schulklasse. 
Die Wiener Umweltanwaltschaft führt das Projekt 
Vanessa bereits seit 2003 in Zusammenarbeit mit 
"die umweltberatung" durch. Weitere Kooperations- 
partnerInnen sind die Wiener Stadtgärten – MA 42  
und die Wiener Umweltschutzabteilung – MA 22. 

Nachhaltig 
in Wien 
Die VHS Wien rief 2014 gemeinsam mit der Wiener 
Umweltschutzabteilung – MA 22 und "die umwelt-
beratung" die neue Veranstaltungsreihe „Nachhaltig 
in Wien“ ins Leben. Die Veranstaltungsreihe zeigte 
die Wichtigkeit von Nachhaltigkeit und Ökologie im 
urbanen Raum und aktuelle Entwicklungen in Wien 
auf. Die Bevölkerung hatte Gelegenheit, mit Exper-
tinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis 
gesellschaftliche Trends und Entwicklungen kritisch 
zu reflektieren und zu diskutieren. Erster Schwer-
punkt der Veranstaltungsreihe war das Thema Er-
nährung. Der Startschuss dazu fiel mit dem Vortrag 
der Bestseller-Autorin Melanie Joy im September, 
die meisten Veranstaltungen waren ausgebucht. 

Betreuung der Website wenigermist.at
Die Abfallvermeidung steht im Zentrum der Initiative 
„natürlich weniger Mist“ der Wiener Umweltstadträ-
tin Ulli Sima. "die umweltberatung" führt seit 2012 
das Content Management für www.wenigermist.at 
durch. Die Website informiert über Aktivitäten der 
Initiative, außerdem erhalten BesucherInnen viele 
Tipps und Anregungen für einen nachhaltigen, res-
sourcenschonenden und abfallvermeidenden Le-
bensstil. "die umweltberatung" erstellt und überar-
beitet Beiträge und aktualisiert laufend die Website. 
Weiters beantworten die UmweltberaterInnen 
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Anfragen von UserInnen und informieren mit 
Hilfe von Presseaussendungen über praktische   
Abfallvermeidungsmaßnahmen. Die Website 
entwickelte sich 2014 sehr erfreulich. Die Häu-
figkeit der Besuche und die Anzahl der Nutze-
rInnen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 
35 bzw. 38 %.

Workshopreihe: 
G´sund & günstig kochen 
"die umweltberatung" veranstaltete 2014 im 
Auftrag der Wohnpartner 9 Kochkurse zum The-
ma „g´sund und günstig kochen“. Ziel war es, 
die Kochkompetenzen von Menschen mit ge-
ringem Einkommen zu stärken, damit sie sich 
gesunde Ernährung mit saisonalen Produkten 
leisten können. Denn wer nicht kochen kann, 
greift oft zu Fertigprodukten -  das schränkt die 

Lebensmittelauswahl und die Qualität massiv 
ein und kostet wesentlich mehr als selbst zu 
kochen. Die Kurse starteten mit einem Lebens-
mittelcheck, bei dem die Lebensmittelqualität 
und die damit verbundenen Preise verglichen 
wurden. Beim Kochen wurden Fragen zu Koch-
techniken und gesunder Ernährung beantwor-
tet. Ob schnelle Küche für kleine Geldbörsen, 
Restlküche oder selbstgemachte Snacks für 
Schule & Arbeit - die Themen und Rezepte 
wurden entsprechend der Vorkenntnisse der 
TeilnehmerInnen – durchschnittlich 7 Per-
sonen pro Kurs – ausgewählt. Die Kochkurse 
aus dieser Reihe finden bereits seit 2012 statt. 
Partner waren zu Projektbeginn die Volkshilfe 
Donaustadt und die Wiener Umweltschutzab-
teilung – MA 22, seit 2013 wurden die Kurse 
in Zusammenarbeit mit den Wohnpartnern 
durchgeführt.



"die umweltberatung" berät nicht nur Privathaus-
halte, sondern auch Betriebe, Organisationen, 
Verwaltungs- und Bildungseinrichtungen. Schu-
lungen gehören dazu genauso wie Beratungen zu 
ökologischen Maßnahmen im Unternehmen oder 
bei Veranstaltungen.

"die umweltberatung" unterstützte Wiener Betriebe 
bei der Planung und Umsetzung ökologischer Maß-
nahmen, organisierte eine Veranstaltungsreihe, 
schulte MitarbeiterInnen und vernetzte Firmen mit 
sozialökonomischen Betrieben.

Basisworkshops und 
ÖkoBonus Angebot
"die umweltberatung" organisierte wie auch 2013 
Workshops für Betriebe, die erstmals ein Beratungs-
angebot des ÖkoBusinessPlans in Anspruch nah-
men. Insgesamt fanden 7 Workshops zu den The-
men Abfall und Energie statt. Die TeilnehmerInnen 
erhielten dabei umfassende Information über be-
triebliche Umweltschutzmaßnahmen in diesen bei-
den Bereichen. Zusätzlich unterstützte "die umwelt-
beratung" den ÖkoBusinessPlan Wien beim Angebot 
ÖkoBonus für Kleinbetriebe.

Veranstaltungsreihe 
"Ressourcen-Effizienz" 
Diese Veranstaltungsreihe im Auftrag der 
Wirtschaftskammer Wien und des ÖkoBusi-
nessPlan Wien vermittelt Wiener Betrieben 
Umwelt-Know-how und Anregungen für das 
nachhaltige Wirtschaften. 2014 wurden elf 
Veranstaltungen zu Themen wie umwelt-
freundliche Beschaffung, Begrünung, Sonnen-
energie und Mobilität in Betrieben angeboten. 
Rund 200 TeilnehmerInnen nutzten das vielfäl-
tige Angebot. 

ÖkoBusinessPlan 
Förderdatenbank 
"die umweltberatung" Wien aktualisierte im 
Auftrag der Wiener Umweltschutzabteilung –  
MA 22 die Online-Datenbank zu Umweltför-
derungen für Betriebe. Diese Förderdatenbank 
wurde bereits 2008 im Rahmen des ÖkoBusi-
nessPlan Wien ins Leben gerufen und gibt 
einen Überblick über alle umweltrelevanten 
Förderungen für Unternehmen in Wien. Sie bil-
det die Grundlage für individuelle Beratungen 
in den Betrieben. Rund 100 umweltrelevante 
Förderungen erleichtern den Betrieben öko-
logische Investitionen. "die umweltberatung" 
führte laufend Aktualisierungen durch und ar-
beitete neue Förderungen ein. 

Beratungen zum 
betrieblichen Umweltschutz 
"die umweltberatung" berät seit vielen Jahren 
Organisationen im gemeinnützigen Sektor. 
Die Beratungen werden überwiegend vom 
ÖkoBusinessPlan Wien gefördert. Bei erfolg-
reichem Abschluss werden die Betriebe als 
ÖkoBusinessplan-Betrieb ausgezeichnet. Auch 
2014 schafften alle von "die umweltberatung" 
beratenen Betriebe die Auszeichnung!

Angebote 
für Betriebe und Institutionen
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Müll-Trenn-Kampagne im Kuratorium 
Wiener Pensionisten-Wohnhäuser
"die umweltberatung" erarbeitete für das Kuratorium 
Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) ein Konzept 
für eine Müll-Trenn-Kampagne, um die Abfalltren-
nung in den Wohnhäusern zu optimieren. Zuerst wur-
den die Rahmenbedingungen analysiert und in zwei 
Häusern detaillierte Bestandsaufnahmen gemacht. 
Im Anschluss entwickelte "die umweltberatung" ein 
Konzept für langfristig wirksame Maßnahmen, in die 
vor allem die BewohnerInnen und MitarbeiterInnen 
der Häuser einbezogen wurden. Der Schwerpunkt 
des Konzeptes lag auf Bewusstseinsbildung und 
Kommunikation, es enthielt jedoch auch Empfeh-
lungen zu infrastrukturellen und organisatorischen 
Maßnahmen, die wichtig für die Wirksamkeit einer 
Müll-Trenn-Kampagne sind. Die Umsetzung der Maß-
nahmen ist für das Jahr 2015 vorgesehen.

Der "natürlich gut Teller" 
Im Projekt „natürlich gut Teller“ unterstützt "die 
umweltberatung" seit 2010 die Küchenteams in 
Einrichtungen der Stadt Wien, insbesondere des 
Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser, da-
bei, ihre Speisenpläne klimafreundlich zu optimie-
ren. Wichtige Maßnahmen dazu sind die Reduktion 
des Fleischangebotes und die Steigerung der saiso-
nalen Angebote. 2014 lag der Projektschwerpunkt 
bei der Qualitätssicherung in den 33 Häusern, die 
den "natürlich gut Teller" bereits anboten. 

Ziel war es durch Beratung, Schulungsmaßnahmen, 
Beratungsgespräche und Kontrollen die hohen 
Qualitätsansprüche des "natürlich gut Tellers“ zu 
gewährleisten. Es erfolgten stichprobenartige Kon-

trollen der Speisepläne. Zusätzlich wurden 
Küchenregieleitungen und KüchenchefInnen 
in Workshops für die Reduktion von Lebens-
mittelabfällen sensibilisiert. Für Häuser, die 
neu ins Projekt eingestiegen sind, wurden 
individuelle Rezepte-Pools zusammenge-
stellt. In Kooperation mit der Fachinspektion 
des Wiener Stadtschulrates stellte das Pro-
jektteam den „natürlich gut Teller“ Wiener 
Schulen vor. "die umweltberatung" arbeitet 
im Auftrag des „ÖkoKauf Wien“ an diesem 
Projekt.

Besser essen für das Klima 
Im Rahmen einer MitarbeiterInnenschulung 
der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt hielt 
"die umweltberatung" den Workshop „Bes-
ser essen für das Klima“  ab. Ziel war es, den 
MitarbeiterInnen fundiertes Wissen zur kli-
maschonenden, gesunden Ernährung zu ver-
mitteln und sie auch für die Umsetzung im 
Betrieb zu motivieren. Im Klima-Workshop 
standen der Einfluss der Ernährung auf das 
Klima und die Eckpfeiler einer geschmack-
vollen, gesunden und klimafreundlichen 
Ernährung im Mittelpunkt. Beim Schwer-
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Der natürlich gut Teller 
Umweltfreundliche Küche für Ihren Genuss!

Sie erkennen ihn an der Kennzeichnung am Speiseplan. 
Weitere Informationen finden Sie auf  www.umweltberatung.at/natuerlichgutTeller

IST natürlich! 
Diese vier Kriterien erfüllt ein natürlich gut Teller immer:

natürlich biologisch  
Mindestens ein Teil des Gerichtes ist aus biologischer Landwirtschaft. 
Biolandwirte verzichten auf chemische Pestizide und Düngemittel.

natürlich saisonal  
Obst und Gemüse wird nur dann verwendet, wenn es bei uns Saison hat.
Das spart CO

2
 für lange Transporte und die Beheizung von Glashäusern.

natürlich weniger Fleisch  
Und wenn Fleisch auf den Teller kommt, dann aus biologischer 
Landwirtschaft, denn tiergerechte Haltung ist hier Pflicht.

natürlich nachhaltiger Fisch  
Wenn Fisch auf den Teller kommt, dann nur aus Österreich, 
Bio oder aus nachhaltiger Fischerei.

PLUS zwei!
Mindestens zwei dieser Kriterien erfüllt ein 

natürlich gut Teller zusätzlich:

natürlich pflanzlich

natürlich regional

natürlich fair 

natürlich selbst gekocht

natürlich weniger Verpackung

natürlich innovativ

© Liv Friis-larsen Fotolia.com



punkt „Bio oder Bio-Schmäh“ lernten die Teilneh-
merInnen, woran Bio-Produkte erkennbar sind und 
was sie den konventionellen Produkten vorausha-
ben. Quizfragen, Spiele und eine Verkostung brach-
ten den TeilnehmerInnen die Themen Bio und Kli-
maschutz auf unterhaltsame, einprägsame Weise 
näher.

SoPro: Soziale Produktion 
Das grenzüberschreitende Projekt „SoPro - Soziale 
Produktion für die Umwelt" hatte zum Ziel, Wirt-
schaftsbetriebe und öffentliche Einrichtungen mit So-
zialbetrieben zu vernetzen und dabei neue Produkte 
und Dienstleistungen zu entwickeln. "die umweltbe-
ratung" war für die Vernetzung in Wien zuständig. Seit 
dem Projektbeginn im März 2012 entstanden durch 
ihre Beratungstätigkeiten allein im Raum Wien 46 
neue Produkte und Dienstleistungen, welche Sozial-
betriebe für Wirtschaftsbetriebe und öffentliche Ein-
richtungen herstellen bzw. durchführen. Im Jahr 2014 
organisierte "die umweltberatung" den 1. Internatio-
nalen SoPro-Kongress, bei dem Best-Practice-Beispiel 
vorgestellt und die Zukunft der sozialen Produktion 
mit rund 200 TeilnehmerInnen diskutiert wurden. 
"die umweltberatung" arbeitete in diesem ETZ-Pro-
jekt mit 8 Partnerorganisationen aus Ungarn und  
Österreich zusammen.

Österreichisches Umweltzeichen 
"die umweltberatung" unterstützte die Hoch-
schule für Agrar- und Umweltpädagogik da-
bei, mit dem Umweltzeichen für Schulen und 
PH wieder ausgezeichnet zu werden und das 
Österreichische Umweltzeichen für Bildungs-
einrichtungen neu zu erlangen. Mit Unter-
stützung von "die umweltberatung" führte 
das Umweltteam der Hochschule eine Befra-
gung und umfassende Maßnahmen durch. 
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Wiener VeranstalterInnen bekamen von "die um-
weltberatung" für die Ausrichtung ihrer ökologischen 
Events Unterstützung. Sie erhielten telefonische Hilfe- 
stellung oder vor-Ort Beratung und konnten auf um-
fangreiche Online-Informationen und Checklisten zu-
rückgreifen.

Veranstaltungsservice Wien 
Seit 2007 unterstützt "die umweltberatung" Wien im 
Rahmen des Projekts Veranstaltungsservice die Stadt 
Wien bei der Umsetzung von Maßnahmen zur um-
weltfreundlichen Ausrichtung von Veranstaltungen. 
Sie koordiniert die Vergabe des Prädikates ÖkoEvent. 
Im Jahr 2014 führten 55 Events das ÖkoEvent-Prädi-
kat. Darunter waren 20 wiederkehrende Veranstal-
tungen, die bereits mehrfach als ÖkoEvent durch-
geführt wurden. "die umweltberatung" überprüfte, 
ob sie die Anforderungen erfüllten und erteilte die 
Freigabe für die Verwendung des Prädikats ÖkoEvent. 
Kriterien bei den Überprüfungen sind zum Beispiel 
der Einsatz von Mehrweggeschirr, offener Getränke-
ausschank, Abfalltrennung und Bio-Verpflegung. Als 
ÖkoEvent ausgezeichnet wurden unter anderem die 
fairErleben Messe, die Neueröffnung der VHS Pen-
zing, das Südwind Straßenfest, der Global 2000 fair-
ness Run, Smart Public Procurement Lab - 15 Jahre 

ÖkoKauf, das Mistfest, die ÖkoBusinessPlan 
Gala und der Rote Nasen Lauf. "die umweltbe-
ratung" Wien hat darüber hinaus 87 Anfragen 
von VeranstalterInnen bearbeitet und interes-
sierte Personen zum Thema „Ökologisierung 
von Veranstaltungen“ unterstützt. Die Um-
weltberaterInnen führten 16 persönliche Bera-
tungen durch. Vier Workshops wurden an Bil-
dungseinrichtungen für MultiplikatorInnen und 
SchülerInnen im Eventbereich durchgeführt. 
Weiters unterstützte "die umweltberatung" 
Wien die Stadt Wien bei der Anwendung und 
Bewerbung der Dachmarke „ÖkoEvent“. 

Website www.oekoevent.at 
Organisatoren von umweltfreundlichen Veran-
staltungen finden auf www.oekoevent.at kon-
krete Maßnahmen und Tipps für die Umset-
zung. Im Auftrag der Stadt Wien betreut "die 
umweltberatung" seit 2012 das Content Ma-
nagement für die Seite www.oekoevent.at. 
Die Website präsentiert ÖkoEvent als Wiener 
Dachmarke für ökologische Veranstaltungen, 
stellt das von der Stadt Wien geförderte Be-
ratungsangebot vor und bietet grundlegende 
Informationen zu Umweltmaßnahmen für 
VeranstalterInnen. Veranstaltungen, die das 
Prädikat „ÖkoEvent“ tragen dürfen, werden 
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auf der Website präsentiert. Die starke Nachfrage 
nach umweltfreundlichen Veranstaltungen in Wien 
spiegelte sich 2014 in der Website wider. Sie ver-
zeichnete einen Zuwachs der Besuche um 44 %. 
"die umweltberatung" erweiterte die Website um 
49 neue Artikel - fachliche Inputs und praktische 
Tipps für VeranstalterInnen sowie Ankündigungen 
und Nachberichte von ÖkoEvents. Auch Pressearbeit 
zur Bewerbung der Website und die Beantwortung 
der Anfragen von UserInnen zählten zu den Aufga-
ben von "die umweltberatung".

Green Meetings und Green Events 
Unternehmen und Organisationen, die Veranstal-
tungen ökologisch durchführen, können sich dafür 
mit dem österreichischen Umweltzeichen auszeich-
nen lassen. Nachdem die Universität für Bodenkul-
tur (BOKU) bereits seit mehreren Jahren Veranstal-
tungen als ÖkoEvents durchgeführt hatte, begleitete 
"die umweltberatung" das Eventmanagement 2014 
auf dem Weg zur Zertifizierung mit dem Österrei-
chischen Umweltzeichen für Green Meetings und 
Green Events. Am 15. Mai 2014 wurden die aka-
demischen Feiern an der BOKU Wien erstmals nach 
den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens 
für Green Meetings und Green Events durchgeführt. 
Auch der Agentur Eventboutique stand "die um-
weltberatung" beratend zur Seite. Die Umweltzei-
chen-Pilotveranstaltung dieser Agentur war die Sea 
Award Gala in den Sophiensälen.

Mit Produktdatenbanken erleichterte "die um-
weltberatung" die Suche nach umwelt- und 
gesundheitsschonenden Produkten – vom 
nachhaltigen Give Away bis zur Stallhygiene.

Green Gimix 
Ziel des Projektes GreenGimix war es, den 
Unternehmen die Suche nach nachhaltigen 
Werbemitteln zu erleichtern. "die umwelt-
beratung" und das Österreichische Ökologie- 
Institut stellten Kriterien für nachhaltige Wer-
begeschenke zusammen, recherchierten pas-
sende Produkte und entwickelten eine Daten-
bank, in der diese Produkte leicht gefunden 
werden können. 2014 lag der Arbeitsschwer-
punkt bei der Aufbereitung der Informationen 
im Internet und der Öffentlichkeitsarbeit für 
die neue Datenbank. Es wurde ein Folder zur 
Bewerbung der Datenbank entworfen, der un-
ter anderem auch auf der marke[ding]-Messe 
in Wien und Wels verteilt wurde. Dort wurde 
auch die Datenbank präsentiert. 
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Wasch- und Reinigungsmittel 
"die umweltberatung" bewertet bereits seit 1994 
Wasch- und Reinigungsmittel nach ökologischen und 
gesundheitlichen Kriterien. Ursprünglich wurden di-
ese Produkte in einer Liste veröffentlicht. Seit 2012 
sind die umwelt- und gesundheitsschonenden Pro-
dukte in Kooperation mit der Energie- und Umwel-
tagentur NÖ in der Datenbank ÖkoRein zu finden. 
Ziel ist es, KonsumentInnen und Betrieben die Suche 
nach ökologischen Produkten zu erleichtern und da-
durch die Verwendung von ungesunden oder um-
weltgefährdenden Inhaltsstoffen zu verringern. Ins-
gesamt waren zu Jahresende rund 500 Produkte von 
30 Firmen gelistet.

Stallhygiene
"die umweltberatung" hatte bereits in den letzten 
Jahren an der Entwicklung von Kriterien für die Reini-
gung und Desinfektion in der tierischen und pflanz-
lichen Produktion von Bio-Betrieben mitgewirkt. 
Auch 2014 bewertete "die umweltberatung" im 
Auftrag von InfoXgen chemische Inhaltsstoffe dieser 
Produkte. Die positiv bewerteten Produkte werden 
im Betriebsmittelkatalog für die biologische Land-
wirtschaft in Österreich gelistet und sind online auf  
www.infoxgen.com abrufbar.

„biologisch gärtnern“
InfoXgen, die Firma biohelp und "die um-
weltberatung" Wien entwickelten seit 2012 
gemeinsam das Label „biologisch gärtnern“ 
zur Kennzeichnung umweltfreundlicher Gar-
tenprodukte. Das Label wird vorerst für Pflan-
zenschutzmittel, Dünger und Substrate verge-
ben und dient als Entscheidungshilfe für den 
Kauf von Produkten für den Haus- und Klein-
gartenbereich. Als Bewertungskriterien für 
die Auszeichnung von Produkten wurden die 
Richtlinien der biologischen Landwirtschaft 
herangezogen und in manchen Punkten noch 
strenger ausgelegt. Interessierte Kundinnen 
und Kunden finden die Produkte, mit einem 
Link zu Einkaufsmöglichkeiten, und viel Wis-
senswertes zum naturnahen Gärtnern auf 
www.biologisch-gaertnern.at.
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Ihre erste Adresse 
in Umweltfragen!

Weitere Informationen zu den beschriebenen 
Projekten finden Sie auf unserer Website unter 

www.umweltberatung.at/referenzen



www.umweltberatung.at


