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Angebote für Betriebe und Institutionen

Bildung für Jung und Alt

17 _ energie-führerschein  
        energie-führerschein Coach 
18 _ Ausbildung zum/zur EnergieberaterIn
        Lehrgang zum Ernährungsvorsorge-Coach

19 _ Art Eco
        Community Cooking   
        EDUARD-Kreativ-Camp   
        Kunterbunt Kochen  
20 _ Siemens Kindermatinee
        Gut und günstig kochen
        Vanessa
        KinderUni Wien und Rottenmann
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        Nachhaltig in Wien
        Lehrgang für urbane Klimaschutzbeauftragte
        Website wenigermist.at

22 _ Tagung
        2nd hand first!         
       Beratung für VeranstalterInnen
        Veranstaltungsservice Wien
23 _ Website www.oekoevent.at 
        Beratung und Weiterbildung in Betrieben und Bildungseinrichtungen
        Workshops, Vorträge und Schulungen
        Der „natürlich gut Teller“ beim Song Contest
24 _ Beratungen zum betrieblichen Umweltschutz
        Veranstaltungsreihe Ressourcen-Effizienz
        ÖkoBusinessPlan Förderdatenbank
        Basisworkshops und ÖkoBonus-Angebot
        Österreichisches Umweltzeichen
25 _ Green Meetings und Green Events
        Produktbewertungen und -datenbanken
        ÖkoRein
        Kriterienüberarbeitung für SuperDrecksKëscht Luxemburg
26 _ Produkte für die Reinigung und Desinfektion im Bio-Landbau 
        Biologisch gärtnern
        GreenGimix

Ausbildung
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"die umweltberatung" ist als erste Anlaufstelle für 
Umweltfragen der Wiener Bürgerinnen und Bürger 
bekannt. Themen wie die Schonung der natürlichen 
Ressourcen, Energieeffizienz oder der Erhalt von
Biodiversität – auch im städtischen Umfeld – spielen 
dabei eine zentrale Rolle. Doch "die umweltbera-
tung" hat sich im Lauf der Jahre weit über den rein 
ökologischen Fokus und die KonsumentInnenbera-
tung hinaus entwickelt und sich dynamisch den ge-
sellschaftlichen Herausforderungen gestellt.

Neben Umwelt spielt in unserer Arbeit heute auch 
das Thema Gesundheit eine wichtige Rolle. Wir ar-
beiten dazu z. B. in Kochworkshops, der Beratung 
von Großküchen oder mit unseren Tipps zur Schim-
melvermeidung in der Wohnung. Ebenso hat das 
Thema der sozialen Integration für uns an Bedeu-
tung gewonnen. Hier leisten wir mit Angeboten 
wie der Energieberatung von armutsgefährdeten 
Haushalten oder Bildungsarbeit in Kooperation mit 
arbeitsmarktpolitischen Einrichtungen unseren Bei-
trag. Zusätzlich geben wir mit Workshops in Sied-
lungen oder in der Zusammenarbeit mit sozialen 
Einrichtungen auch Impulse in Richtung eines guten 
zwischenmenschlichen Miteinanders.

Auch die Wirtschaft als dritte Säule der Nachhaltig-
keit ist heute eine wichtige Zielgruppe für "die um-
weltberatung". Diese erreichen wir mit Maßnahmen 
wie der Auszeichnung von ökologischen Produkten 
oder Bildungsarbeit in Betrieben, aber auch durch 
die Vernetzung z. B. von Reparaturbetrieben oder 
AkteurInnen im Secondhand-Bereich.  

So verstehen wir uns heute als Motor für zukunfts-
fähiges urbanes Leben und Wirtschaften und freuen 
uns über die vielen Kooperationen, die dazu beitra-
gen, dass dieser Motor mit immer neuem Schwung 
weiterläuft. 

Markus Piringer
Leiter "die umweltberatung" Wien
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Umweltschutz kann nur gemeinsam gelingen. Da-
her bieten wir in unserer Umweltmusterstadt eine 
Fülle von Angeboten und Services für die Wiene-
rinnen und Wiener. Nicht zufällig ist Wien seit Jah-
ren die lebenswerteste Stadt der Welt. Wichtig sind 
für mich kompetente Partnerinnen und Partner, 
"die umweltberatung" zählt da auf jeden Fall dazu. 
Ich freue mich über die schon jahrelange erfolg-
reiche Zusammenarbeit. Oft sind es kleine, aber 
sehr praktische Tipps, die dem einzelnen helfen, 
seinen Alltag umweltgerechter zu gestalten. 

Ich halte wenig von theoretischen Anleitungen und 
guten Ratschlägen. Mir ist wichtig, dass wir den 
Menschen konkrete und praktische Tipps und An-
leitungen geben, damit wir unsere Stadt und un-
sere Umwelt gemeinsam nachhaltig gestalten. Die 
vielen Infos des Teams von "die umweltberatung" 
sind immer sehr praxisnah: Ob zur Vermeidung der 
Lebensmittelabfälle, ob Hilfe für die Bienen, ob 
ökologische Schimmelbekämpfung oder naturnahe 
Kosmetik – das Angebot ist breit.
 
Die Herausforderungen für unsere Umwelt werden 
nicht kleiner und ich bedanke mich bei allen, die 
aktiv zum Umweltschutz beitragen. An dieser Stel-
le natürlich speziell bei den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern von "die umweltberatung".

Ulli Sima
Wiener Umweltstadträtin
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"die umweltberatung" bietet Service- und Beratungs-
angebote für fast alle Lebenslagen – vom Bauen, 
übers Gärtnern bis zum Wäschewaschen - und unter-
stützt damit Bürgerinnen und Bürger, die einen um-
weltbewussten Lebensstil führen möchten. 

"die umweltberatung" wird von der Wiener Umwelt-
schutzabteilung basisfinanziert und leistet für uns 
wertvolle Beratungsarbeit für interessierte Bürgerin-
nen und Bürger. Sie ist dadurch wichtiges Bindeglied 
zwischen den von uns entwickelten Konzepten bzw. 
Projekten und deren Umsetzung in der Praxis. Dazu 
zählen der „natürlich gut-Teller“, der nachhaltiges 
und gesundes Essen in die Küchen von Pensionisten-
Wohnhäusern gebracht hat, oder der „ÖkoEvent“, in 
dem Veranstaltungen auf ihrem Weg zur Ökologisie-
rung tatkräftig unterstützt werden.

Auch im Angebot „ÖkoBonus“ des ÖkoBusinessPlan 
Wien ist "die umweltberatung" im Auftrag der MA 22 
aktiv: Klein- und Mittelbetriebe werden dabei bei der 
Identifizierung und Umsetzung spezifischer Umwelt-
maßnahmen unterstützt. Die Themenfelder reichen 
von Energiesparen und Abfallvermeidung bis zu Mo-
bilität und sozioökonomischen Aspekten.

Die Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22 und "die 
umweltberatung" verbinden auch zahlreiche weitere 
gemeinsame Themen und Projektkooperationen, wie 
der energie-führerschein für Jugendliche, das Repara-
turnetzwerk, das hilft, Geräte zu reparieren statt weg-
zuwerfen, sowie die VHS-Reihe „Nachhaltig in Wien“. 

Das Leben bietet immer neue Herausforderungen, für 
die wir nachhaltige Lösungen finden und diese natür-
lich auch kommunizieren möchten. Zusammen mit 
"die umweltberatung" wird es uns gelingen, diese 
wichtigen Informationen auch zukünftig allen Bürger-
innen und Bürgern zur Verfügung zu stellen.

Karin Büchl-Krammerstätter
Leiterin der Wiener 
Umweltschutzabteilung – MA 22



„In der Praxis gut umzusetzen“ ist die Devise von "die 
umweltberatung" Wien. "die umweltberatung" Wien 
leistet so mit ihren Aktivitäten und Projekten einen 
wesentlichen Beitrag zu den Aufgaben der VHS als 
Bildungszentren der Stadt Wien. Gemeinsam wollen 
wir Menschen darin unterstützen, ihre Lebenssituati-
on aus eigener Kraft zu verbessern, das Bewusstsein 
für Nachhaltigkeit fördern und die Wienerinnen und 
Wiener bei der konkreten Umsetzung dieser Ziele in 
ihrem Lebensalltag unterstützen. Die Erkenntnisse 
der Arbeit von "die umweltberatung" Wien fließen in 
unsere gesamte VHS-Bildungsarbeit mit ein: die VHS 
Wien wurde vom ÖkoBusinessPlan Wien ausgezeich-
net, der energie-führerschein ist Bestandteil unserer 
Lehrlingsausbildung und mithilfe des gemeinsam 
entwickelten Mobilitätskonzepts stellen wir sicher, 
dass Anfahrts- und Dienstwege möglichst umwelt-
freundlich zurückgelegt werden.

Soziale, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit 
gehören somit zu den Fundamenten unseres Selbst-
verständnisses und sind fest in unseren Unterneh-
mensgrundsätzen als auch unserem täglichen Han-
deln verankert. 

Die Beratungs- und Bildungsarbeit von "die umwelt-
beratung" Wien leistet seit nunmehr 28 Jahren einen 
wichtigen Beitrag zur Realisierung dieses Anliegens.

Mario Rieder
Geschäftsführer VHS Wien
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Wir beraten telefonisch, persönlich, in Work-
shops und Vorträgen, an Infoständen und 
per E-Mail. Zusätzlich unterstützen wir unse-
re Kundinnen und Kunden mit Broschüren, 
Foldern und umfassenden Informationen im 
Internet und in den Social Media. Die Be-
richterstattung in den Medien ist ein wich-
tiger Kanal, um unsere Informationen wei-
terzugeben.

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, Organisa-
tionen, Bildungs- und Verwaltungseinrichtungen 
zu folgenden Themen:

•  gesund essen

•  fair und ökologisch kleiden

•  den Körper natürlich pflegen

•  einkaufen mit wenig Abfall und geringem 
Ressourcenverbrauch

•  schadstofffrei wohnen

•  energieeffizient bauen und leben

•  umweltschonend waschen und reinigen

•  biologisch gärtnern – draußen und drinnen

"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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PREISTRÄGER 2015

Allein für den Klimaschutzpreis nominiert zu sein, 
war schon eine Ehre. Dass uns die wertvolle Blume 
am spannenden Gala-Abend tatsächlich überreicht 
wurde, übertraf alle Erwartungen.
Das Projekt energie-führerschein wurde mit dem Ös-
terreichischen Klimaschutzpreis ausgezeichnet. Eine 
Jury nominierte unser Projekt gemeinsam mit drei 
weiteren für die Kategorie „Tägliches Leben“. Ein Pu-
blikumsvoting war ausschlaggebend für den Gewinn. 

Um das Voting zu gewinnen, 
plante "die umweltberatung" 
eine crossmediale Kampagne 
und kreierte dafür auffallende 
Sujets und Sprüche. Die Um-
weltberaterInnen konnten mit 
einer Serie von Blogbeiträgen, 
via Facebook, in Newslettern, persönlichen E-Mails 
und Presseaussendungen viele Menschen dazu mo-
tivieren, für das Projekt zu stimmen. 

Die Freude über den Preis war riesengroß – die inten-
sive Arbeit am Projekt wurde damit belohnt und das 
Medienecho rund um den Klimaschutzpreis machte 
den energie-führerschein bekannter. Die Verleihung 
des Klimaschutzpreises an den energie-führerschein 
verdeutlicht die Bedeutung dieses Projekts für eine 
klimafreundliche Zukunft!

energie-führerschein – was ist das?
Beim energie-führerschein erfahren junge Men-
schen theoretische Zusammenhänge zwischen En-

ergieverbrauch und Klimawandel und lernen 
auch ganz praktisch, wie sie in Beruf und All-
tag durch Energiesparen zum Klimaschutz bei-
tragen können. Das energie-führerschein Zer-
tifikat bekommen Jugendliche, nachdem sie 
eine Online-Prüfung positiv bestanden haben.  
Damit möglichst viele Menschen die Prüfung 
machen können, bietet "die umweltbera-
tung" verschiedene Möglichkeiten der Vorbe-
reitung an – von kostenlosen Lernunterlagen 
und einem Übungsquiz für das Heimstudium 
bis zu Seminaren, die Firmen für ihre Lehr-
linge buchen können. 

Zusätzlich bildet "die umweltberatung" 
MultiplikatorInnen zu energie-führerschein 
Coaches aus. Die Coaches erhalten tech-
nisches und didaktisches Know-how, um 
Jugendliche und junge Erwachsene für En-
ergiethemen zu begeistern und sie auf den 
energie-führerschein vorzubereiten. 

Die Entwicklung des energie-führerscheins 
wurde von der MA 20 – Energieplanung und 
der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22 
finanziert.

Mehr als 700 haben ihn schon!
Mehr als 700 Menschen waren zu Jahresende 
2015 bereits stolze BesitzerInnen des energie-
führerscheins. Seit 2013 führte "die umwelt-
beratung in Firmen wie REWE International 
AG, Opel und im AMS Wien Lehrlinge zum 
energie-führerschein. Die VHS Wien integrierte 
den energie-führerschein in ihr Angebot des 
Pflichtschulabschlusses. Im Rahmen des Pro-
grammes „Neue Wege“ wird der energie-
führerschein auch am bfi Wien angeboten. In 
Unternehmen wie den Wiener Stadtwerken 
oder den Magistratsabteilungen der Stadt 
Wien übernehmen heute bereits energie-füh-
rerschein Coaches die Aufgabe, Lehrlinge auf 
den energie-führerschein vorzubereiten.

9
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Hotline 
An die Hotline von "die umweltberatung" wenden 
sich Menschen, wenn sie individuelle Beratung brau-
chen oder Informationsmaterial bestellen möchten. 
Die persönliche Beratung am Telefon ist kostenlos 
und ein einzigartiges Angebot in Wien – auch an-
dere Umweltorganisationen, die im Internet und in 
Foldern Informationen zu Umweltthemen anbieten, 
leiten  individuelle Anfragen oft an "die umweltbe-
ratung" weiter. 11.800 Menschen nahmen im Jahr 
2015 telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit "die 
umweltberatung" auf.

Beratung an Infoständen
"die umweltberatung" wird oft von VeranstalterInnen 
angefragt, ihre Informationen an einem Infostand 
anzubieten. Infostände sind eine gute Gelegenheit 
für persönliche Beratungsgespräche. Dieses Jahr ka-
men 13.000 Personen mit UmweltberaterInnen an 
Infoständen in Kontakt - zum Beispiel bei der Simme-
ringer Nachhaltigkeitsmesse, der Art-Eco-Vernissage 
in der Kunst-VHS, beim „Nachhaltig in Wien“-Som-
merfest und bei der Elektrotechniker-Kinder-Busi-
nessweek. Wie schon seit vielen Jahren war "die 
umweltberatung" wieder bei der fairErleben-Messe, 
der Raritätenbörse im Botanischen Garten und beim 
Mistfest mit einem Infostand vertreten. Auch beim 
Bienentag im Rathaus und auf der Bauen & Energie 
Messe bot "die umweltberatung" umfangreiches In-
fomaterial und Beratung an.

Infomaterial
Das Infomaterial von "die umweltberatung" 
war auch dieses Jahr sehr begehrt. 99.000 
Infoblätter, Folder und Broschüren wurden 
bestellt bzw. an Infoständen mitgenommen. 
Die Highlights waren die Aufkleber gegen 
unerwünschte Werbesendungen, die Poster 
„Vielfalt der Bienen“, „Schmetterlinge - Zauber 
der Natur“ und „Buntes, Duftendes & Essbares 
vom Fensterbrett“ sowie der Saisonkalender 
für Obst und Gemüse. 

   Beratungsleistung 2015
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    Internet und Facebook

Unsere Kundinnen und Kunden nutzen im-
mer stärker unsere elektronischen Medien. 
Mit 69.000 Mailkontakten machten wir un-
sere Newsletter-AbonnentInnen auf aktuelle 
Themen aufmerksam. Neben den laufenden 
Aktualisierungen auf der Website führte "die 
umweltberatung" auch Änderungen und Neu-
erungen durch. "die umweltberatung" gestal-
tete den Kalender neu: Termine, die sich wie-
derholen, sind nun besser darstellbar und es 
wurde ein Online-Anmeldetool eingerichtet.
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Referenzprojekte 
"die umweltberatung" überarbeitete das Kapitel  
Referenzprojekte auf ihrer Website. Nun können sich 
die BesucherInnen rasch ein Bild machen, an wel-
chen Projekten "die umweltberatung" in den letzten 
28 Jahren gearbeitet hat.

Portal für Betriebe
"die umweltberatung" überarbeitete auch das Portal 
für Betriebe. Die Seite ist neu strukturiert, Angebote 
und Informationen für Betriebe sind übersichtlicher 
geordnet und die AnsprechpartnerInnen schnell zu 
finden. 

Palmöl-Diät 
In einer Schwerpunktwoche zum Thema Palmöl stell-
te "die umweltberatung" auf der Startseite täglich 
einen neuen Aspekt zur Palmölproblematik dar. In 
einem Selbsttest  zeigte eine Umweltberaterin auf, in 
welchen Produkten Palmöl 
enthalten sein kann und wie 
man sich ohne Palmöl verkö-
stigen kann. Die Ergebnisse 
wurden  auch auf Facebook 
gepostet und führten dort zu 
regen Diskussionen.

Beliebt auf unserer Website
Zu den Infomaterialien, die am häufigsten 
heruntergeladen wurden, zählen die Auf-
klebervorlage zur Abbestellung von uner-
wünschter Werbung, das Infoblatt „Pflanzen 
zur Raumluftverbesserung“, die Artenliste für 
die Baumauswahl, das Infoblatt „Ökologische 
Schneckenbekämpfung“ und der Saisonkalen-
der für Obst und Gemüse. 

Zu den beliebtesten Seiten gehörten neben 
unseren "Klassikern", wie z. B. dem Aufkleber 
für unerwünschte Werbung, unserer Daten-
bank für saisonale Rezepte und den Bezugs-
quellenlisten für Ökotextilien und Biokisterln, 
die Seiten zu Do-it-youself-Themen. Beson-
ders häufig wurden ein Bericht über Schne-
ckenbekämpfung, Beispiele zum Sammeln 
und Kochen von Wildkräutern oder unsere 
Anleitungen für Geschenkideen zum Selber-
machen besucht.

Volltreffer auf Facebook
Durchschnittlich erreichten wir auf Facebook 
mit jedem Posting 1.600 Personen. Die höch-
sten Reichweiten erzielten der Aufruf zum Vo-
ting für den Klimaschutzpreis, Informationen 
zum energie-führerschein sowie das Posting 
zur Kostenwahrheit von Kaffeekapseln.
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Neue Videos 
Das Filmteam von "die umweltberatung" drehte ein 
Video zu Dämmstoffen. Es stellt die unterschied-
lichen Dämmstoffe und ihre Wirkung vor. "die um-
weltberatung" empfiehlt ökologische Dämmstoffe 
aus nachwachsenden Rohstoffen wie zum Beispiel 
Hanf. Außerdem werden Empfehlungen zu Baukon-
struktionen gegeben. 

Auch über den energie-führerschein und die ener-
gie-führerschein Coaches drehte "die umweltbera-
tung" zwei Videos.

Die Redaktion von „inwien.at“ drehte mit dem Team 
von "die umweltberatung" Videos zum Einkauf von 
saisonalem Obst und Gemüse, zu Gütesiegeln für 
bio-faire Mode, zu ökologischem Putzen sowie eine 
Do-it-yourself-Anleitung für selbstgemachtes Zitro-
nendeodorant. Diese Videos sind ebenfalls auf dem 
YouTube-Kanal von "die umweltberatung" zu sehen: 
www.youtube.com/umweltberatung

Bienen fördern
Im neuen Poster „Bienen fördern – leicht ge-
macht!“ zeigt "die umweltberatung" einfache 
Maßnahmen, um die Bienen zu unterstützen 
– von der Garten- und Balkongestaltung bis 
zum Kauf von Bio-Lebensmitteln. Dem Poster 
sind Bienen-Aufkleber beigelegt, mit denen 
jene Maßnahmen gekennzeichnet werden 
können, die im jeweiligen Haushalt bereits 
durchgeführt werden.

Chemie im Haushalt 
Die Broschüre „Chemie im Haushalt“ gibt Tipps 
zur sicheren Verwendung von Chemikalien im 
Haushalt. Sie stellt ökologische Alternativen zu 
herkömmlichen Produkten vor und beschreibt 
alternative Methoden, welche die Verwen-
dung von Chemikalien verringern oder erset-
zen. "die umweltberatung" aktualisierte die 
Broschüre im Auftrag des BMLFUW.

12
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Infoblatt Naturwaschmittel 
aus Rosskastanien
Das neue Infoblatt über das Waschen mit Rosska-
stanien erfreute sich großer Beliebtheit. Rosska-
stanien haben eine hohe Waschkraft und können 
sehr einfach zu Waschmittel verarbeitet werden. 
Das Infoblatt, das "die umweltberatung"  mit der 
Naturpädagogin und Buchautorin Gabriela Nedoma 
gemeinsam erstellt hat, zeigt mit einer Schritt-für-
Schritt-Anleitung, wie’s geht – vom Zerkleinern der 
Kastanien bis zum Ansetzen der Waschlauge.

Gefahrenpiktogramme
"die umweltberatung" aktualisierte das Gefahren-
piktogramme-Poster, das einen Überblick über die 
neuen Piktogramme gibt, mit denen chemische 
Stoffe und Produkte gekennzeichnet werden. Das 
Poster „Auf die Gefahrenpiktogramme achten“ in-
formiert ausführlich über die Vorsichtsmaßnahmen 
zum Schutz von Gesundheit und Umwelt. Zusätzlich 
wurde ein Folder erarbeitet, der die Piktogramme für 
KonsumentInnen kurz und bündig darstellt und Tipps 
zum Umgang mit Chemikalien gibt. "die umweltbe-
ratung" erstellte diese Infomaterialien im Auftrag 
des BMLFUW und in Kooperation mit der AUVA. 

Kochen erleben
Das Buch „Kochen erleben“ führt mit saiso-
nalen Rezepten durch die Jahreszeiten. Für 
die Speisen werden regionale Zutaten ver-
wendet und sie sind sehr einfach mit Kindern 
zuzubereiten. "die umweltberatung" Wien 
erstellte das Buch in Kooperation mit "die 
umweltberatung" Burgenland im Auftrag der 
Burgenländischen Landesregierung. Im Rah-
men der Buchpräsentation führte "die um-
weltberatung" auch einen Kochworkshop mit 
jungen Eltern aus dem Burgenland durch. Die 
Auflage von 2.000 Stück war rasch vergriffen, 
doch zum Download gibt es das Kochbuch auf 
www.umweltberatung.at 
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Umwelttipp auf Infoscreen
"die umweltberatung" setzte im Jahr 2015 
die Kooperation mit Infoscreen fort. Jede 
Woche lief ein neuer Umwelttipp auf den 
Infoscreens der öffentlichen Verkehrsmit-
tel und U-Bahn-Stationen in Wien. Die 
Tipps vermitteln ihre Botschaft in nur drei 
Sätzen und drei Bildern kurz und bündig.

Mit wöchentlichen Presseaussendungen hielt "die 
umweltberatung" die Medien und damit auch Le-
serInnen, SeherInnen und HörerInnen auf dem Lau-
fenden. "die umweltberatung" und Projekte, in de-
nen "die umweltberatung" arbeitet, wurden in 579 
Medienberichten genannt. Davon bezogen sich 7 % 
auf den Klimaschutzpreis und 7 % auf das Projekt 
ÖkoEvent der Stadt Wien.
50 % aller Beiträge erschienen in Printmedien,  
4 % im Radio, 4 % im Fernsehen und 42 % in On-
line-Medien. Unsere Presseinformationen wurden  
auch von Medien mit großer Reichweite aufge-
griffen – zum Beispiel erschienen 13 Artikel in der  
Kronen Zeitung und 10 Beiträge in der wien.at  
Monatszeitung. Achtmal war "die umweltberatung" 
in ORF konkret zu sehen. 
Viele Beiträge, in denen UmweltberaterInnen zitiert 
wurden, gab es auch in Medien, die speziell die The-
men Gesundheit, Ökologie und Garten behandeln – 
zum Beispiel Lebensart, Gesünder leben, Biomaga-
zin, Kleingärtner und Wirtschaft & Umwelt. 

Einen Überblick über die Berichterstattung finden 
Sie im Medienspiegel auf unserer Website 
www.umweltberatung.at/jahresbericht

     Medienarbeit
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Qualitätsmanagement

"die umweltberatung" arbeitet daran, die 
Qualität der Arbeit zu gewährleisten und 
ökologische Standards zu sichern. Für die 
laufende Umsetzung von Umweltschutzmaß-
nahmen in unserem Büro wurde "die um-
weltberatung" 2015 erneut als ÖkoBonus-Be-
trieb ausgezeichnet. Und auch im Programm 
„Lernerorientierte Qualitätstestierung in der 
Weiterbildung“ erlangte "die umweltbera-
tung" als Einrichtung der Wiener Volkshoch-
schulen die Wiederauszeichnung.

2015

Ausgezeichnet.
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"die umweltberatung" bietet in vielen Pro-
jekten persönliche Beratung an, zum Beispiel 
zum Energiesparen, Reparieren und zur gesun-
den Raumluft.

Wiener Energieunterstützung
Im Rahmen der Wiener Energieunterstützung er-
halten Menschen in schwierigen Lebenssituati-
onen Unterstützung beim Energiesparen. Energie-
beraterInnen von "die umweltberatung" führten  
insgesamt 280 Beratungen im Auftrag der MA 20 
durch. Sie loteten gemeinsam mit den Bewohne-
rInnen Energiesparpotenziale aus. Die Ergebnisse 
der Beratungen waren so unterschiedlich wie die 
verschiedenen Lebenssituationen und reichten von 
einfachen Maßnahmen wie Thermenservice, Fen-
sterabdichtung, Reparaturen und Installation von 
Thermostatventilen bis zur Wahl des passenden 
Heizsystems in Wohnungen ohne Heizung. Das Team 
Wiener Energieunterstützung der MA 40 organisierte  
die Umsetzung der Maßnahmen.

Verbund-Stromhilfefonds 
der Caritas
In diesem Projekt erhielten 67 Haushalte, die von 
Energiearmut betroffen sind, im Auftrag der Caritas 
eine Energieberatung von "die umweltberatung" 
und ein Energiepaket mit Messgeräten und abschalt-
baren Steckerleisten. Einfache Maßnahmen wie 
das Wäschewaschen bei niedrigeren Temperaturen 
standen im Vordergrund der Beratung. In manchen 
Haushalten war allerdings auch ein Austausch alter, 
stromfressender Geräte notwendig.

Energie-Quiz
Mit dem Energie-Quiz vermittelte die MA 20 
- Energieplanung im Frühling 2015 mit spie-
lerischer Leichtigkeit Wissen zum Thema En-
ergiesparen. Für die richtige Beantwortung 
konnten die TeilnehmerInnen praktische Preise 
gewinnen. Außerdem gab es die Möglichkeit, 
online Fragen rund um das Thema Energie zu 
stellen. Für die Beantwortung dieser Fragen 
vom Wasserkochen bis zur Photovoltaikanlage 
war "die umweltberatung" zuständig. Die Fra-
gen und Antworten finden Sie auf 
www.energie-gewinnen.at/energie-fragen.
html 

Energieberatung bringt’s 
2015 erhielten 40 Wiener Haushalte eine ge-
förderte Beratung für energieeffizientes Bauen 
und Sanieren. Klimaschutz durch Senkung des 
Energiebedarfs für das Heizen, die Warmwas-
serbereitung und die Stromversorgung war 
das Ziel dieser Förderung für die Energiebera-
tungen, die "die umweltberatung" im Auftrag 
der MA 20 – Energieplanung durchführte. 

Beratungsprojekte
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Workshop Lampenbau
"die umweltberatung" organisierte im Rah-
men des Reparaturnetzwerkes einen Work-
shop zur Lampenreparatur und zum Bau von 
Lampen aus Recyclinggegenständen. Aus 
einer Gitarre, einem Gartenschlauch und 
anderen alten Gebrauchsgegenständen ent-
standen einzigartige Beleuchtungskörper. 
Die 15 Plätze wurden verlost, die Bewerbung 
erfolgte auf der Website, auf Facebook und 
im Newsletter. Die Firma Licht + Glas – Kunst 
stand den TeilnehmerInnen beim kreativen 
Werken mit Rat und Tat zur Seite. Die Veran-
staltung wurde von der ARA finanziert.

Kooperation MeineRaumluft.at
"die umweltberatung" trat 2015 der Plattform 
MeineRaumluft.at bei. Gemeinsame Aktionen 
und Beratung sollen für das Thema Raumluft 
sensibilisieren und zur Verbesserung beitra-
gen. Zum Beispiel konnten Schulklassen am 
Luftsprung-Award teilnehmen. Bei diesem 
Wettbewerb stand das richtige Lüften im Klas-
senzimmer im Zentrum. 

16

Reparaturnetzwerk Wien 
Im Projekt Reparaturnetzwerk kurbelt "die umwelt-
beratung" die Dienstleistung Reparatur an. Wer etwas 
reparieren lassen möchte, erhält an der Reparatur-
Hotline Auskunft darüber, welcher Reparaturprofi des 
Netzwerkes die gewünschte Reparatur durchführen 
kann. 2015 waren 77 Betriebe Mitglied im Netzwerk 
– so viele wie nie zuvor! Auch die Zahl der Fans auf 
Facebook stieg stark an, sie verdoppelte sich nahezu 
im Vergleich zum Vorjahr. Die Zugriffe auf der Website 
www.reparaturnetzwerk.at waren ebenfalls steigend.
Das Netzwerk entwickelt sich immer mehr zu einer 
Drehscheibe für das Reparieren-lassen und Selbst-
Reparieren. Auf www.reparaturnetzwerk.at gibt es 
Termine zu Reparatur-Cafés und Upcycling-Workshops 
im Überblick.

Um den KundInnen des Reparaturnetzwerkes die Su-
che so attraktiv wie möglich zu machen, wurde die 
Website technisch und optisch erneuert, die Inhalte 
sind noch übersichtlicher dargestellt. Die Seite ist nun 
auch mit Handys und Tablets sehr gut nutzbar – mitt-
lerweile greift ein Drittel der UserInnen von mobilen 
Geräten auf die Website zu. 

Auch bei den gedruckten Informationen über das 
Netzwerk gab es Neuerungen: einen Folder und vier 
Postkarten mit unterschiedlichen Sujets und Slogans.  

"die umweltberatung" organisiert auch Treffen und 
Weiterbildungen für die Mitgliedsbetriebe sowie die 
Besprechungen des Beirats, der für die strategische 
Ausrichtung des Reparaturnetzwerks zweimal pro 
Jahr zusammentrifft. Das Projekt Reparaturnetzwerk 
wird über die Initiative "natürlich weniger Mist" ge-
fördert.



Ernährung und Energiesparen waren 2015 die 
Ausbildungsschwerpunkte von "die umweltbe-
ratung". Und wir freuen uns über einen großen 
Erfolg: Der energie-führerschein wurde mit dem 
Österreichischen Klimaschutzpreis ausgezeichnet!

energie-führerschein 
Allein im Jahr 2015 absolvierten 519 KandidatInnen 
erfolgreich die energie-führerschein Prüfung. Sie 
erwarben dabei Wissen zum Energiesparen, das 
sie daheim und im Betrieb anwenden können. Die 
Vorbereitung auf die Prüfung erfolgte auf unter-
schiedlichen Wegen – in Seminaren, die von "die 
umweltberatung" oder von ausgebildeten energie-
führerschein Coaches abgehalten wurden, oder im 
Selbststudium mithilfe von Unterlagen und einem 
Übungsquiz auf www.energie-führerschein.at. 

Die Unterlagen zur Prüfungsvorbereitung, die auf Ju-
gendliche zugeschnitten sind, wurden 2015 auch für 
erwachsene PrüfungskandidatInnen adaptiert. 

energie-führerschein Coach
"die umweltberatung" hielt zwei Kurzlehr-
gänge ab, in denen insgesamt 22 Teilneh-
merInnen zu energie-führerschein Coaches 
ausgebildet wurden. Die TeilnehmerInnen 
erhielten inhaltliches und didaktisches Know-
how und konnten Methoden ausprobieren, 
wie sie Wissen über Klimaschutz und Energie-
sparen lebendig und zum Mitmachen moti-
vierend weitergeben können. Die Absolvent-
Innen des Kurzlehrganges dürfen unter der 
geschützten Marke „energie-führerschein“ 
Seminare zur Vorbereitung auf die energie-
führerschein Prüfung anbieten. "die um-
weltberatung" drehte zwei Videos, die auf 
YouTube zu sehen sind: eines über den en-
ergie-führerschein und eines über den Kurz-
lehrgang zum energie-führerschein Coach. 
In diesen Videos kommen TeilnehmerInnen, 
Coaches und UmweltberaterInnen zu Wort. 
"die umweltberatung" hat den energie-füh-
rerschein und den Kurzlehrgang energie-füh-
rerschein Coach mit Unterstützung der MA 20 
- Energieplanung, der Wiener Umweltschutz-
abteilung – MA 22 sowie der Geschäftsgruppe 
Umwelt und der Geschäftsgruppe Stadtent-
wicklung, Verkehr, Klimaschutz, Energiepla-
nung und BürgerInnenbeteiligung entwickelt. 

Der energie-führerschein erhielt im Novem-
ber 2015 den Österreichischen Klimaschutz-
preis – siehe Seite 9. 

Ausbildungen
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Lehrgang zum 
Ernährungsvorsorge-Coach
Wie Gesundheitsvorsorge durch Ernährung 
funktioniert, erfahren die TeilnehmerInnen 
dieses WIFI-Lehrganges in Theorie und Praxis. 
Sieben AbsolventInnen gab es in diesem Jahr 
und im Herbst startete bereits der nächste 
Kurs. "die umweltberatung" organisiert diese 
Kurse schon seit 2003 gemeinsam mit dem 
Ernährungsexperten Martin Taubert-Witz und 
hält auch Vorträge zur Ernährungsökologie.

Ausbildung zum/zur
EnergieberaterIn
Die TeilnehmerInnen bekommen in dieser Ausbil-
dung das Know-how, um Menschen, die ein Haus 
bauen oder sanieren möchten, umfassend zu bera-
ten. Die Kurse werden in Kooperation mit der En-
ergie- und Umweltagentur NÖ nach den standardi-
sierten Richtlinien der ARGE EBA durchgeführt. 2015 
fanden Anfängerkurse in Wien und St. Pölten mit 
insgesamt 42 TeilnehmerInnen statt. Außerdem 
wurden EnergieberaterInnen-Prüfungen an der FH 
Wieselburg und der Hochschule für Agrar- und Um-
weltpädagogik in Wien abgehalten.

18
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Kunst, Kochen, Mode … es gibt kaum ein The-
ma, das nicht auch von der ökologischen Seite 
her betrachtet werden kann. Für ökologisches 
Handeln gibt es mannigfaltige Ansatzpunkte. 
"die umweltberatung" konnte bei verschie-
densten Veranstaltungen zum ökologischen  
Lebensstil motivieren. 

Art Eco
In Kooperation mit der Kunst VHS führte "die um-
weltberatung" das Projekt „Art Eco“ durch. 14 Kurs-
leiterInnen der Kunst VHS nahmen an einem zwei-
tägigen Workshop teil. Im ersten Teil präsentierten 
fünf UmweltberaterInnen Aktuelles aus dem Be-
reich Umwelt und Nachhaltigkeit. Im zweiten Teil 
des Workshops wurden gemeinsam neue Ideen für 
die Kunst VHS im Bereich Nachhaltigkeit entwickelt. 
In einem gut besuchten Vortrag war „Toxikologie in 
künstlerischen Arbeiten“ das Thema. Das Projekt er-
hielt durch das VHS-interne Förderprogramm „Inno-
vative Kleinprojekte“ finanzielle Unterstützung. 

Die Jahresausstellung der Kunst VHS stand unter dem 
Motto „Natur und Umwelt“. Aus über 100 Einrei-
chungen kürte das Publikum 3 PreisträgerInnen  und 
"die umweltberatung" vergab einen Sonderpreis. 

Community Cooking
Mit dem Projekt „Community Cooking“ vermittelt die 
Caritas Wissen zum Thema Ernährung und fördert den 
interkulturellen Austausch im Grätzel rund um die 
alte Ankerbrot-Fabrik. "die umweltberatung" ist Teil 
der Community-Cooking-Qualitätssicherungsgruppe 
und schulte in zwei Workshops die „Nachbarschafts-
köchInnen“. Themen dabei waren vor allem das Ko-
chen mit regionalen Lebensmitteln sowie die Lager-

ung und Vorratshaltung von Lebensmitteln, 
damit möglichst nichts weggeworfen werden 
muss. Ziel des Projektes war, dass die Nach-
barschaftsköchInnen das in den Workshops 
gelernte Wissen bei Kochveranstaltungen in 
ihrem Grätzel an Kinder und Erwachsene wei-
tergeben. 

EDUARD-Kreativ-Camp
Beim Education Award 2015 konnten Schul-
klassen einen zweitägigen Aufenthalt im 
EDUARD-Kreativ-Camp in Wien gewinnen und 
unter anderem an zwei Workshops von "die 
umweltberatung" teilnehmen. Beim Workshop 
über faire, ökologische Textilien konnten die 
SchülerInnen ihre eigene Kleidung upcyceln. 
Exkursionen zum Thema "Vermeidung von Le-
bensmittelabfällen" führten zu Best-Practice-
Unternehmen in Wien. Das Camp wurde von 
der Pädagogischen Hochschule organisiert.

Kunterbunt Kochen
Im Rahmen des Projektes "Kunterbunt Ko-
chen" führte "die umweltberatung" 12 Work-
shops zum Thema nachhaltige Ernährung in 
verschiedenen Jugendeinrichtungen Wiens 
durch. Gesunde Getränke, saisonale Lebens-
mittel, Lebensmittelabfälle und viele weitere 
Themen wurden mit den Jugendlichen disku-
tiert. Die 84 TeilnehmerInnen im Alter von 16 
bis 22 Jahren konnten vieles gleich direkt beim 
Kochen ausprobieren. "die umweltberatung" 
Wien kooperierte dabei mit spacelab und BOK 
–  das sind Einrichtungen, die Jugendliche bei 
der Ausbildungs- und Berufsplanung unterstüt-
zen. Das Projekt wurde durch die ORF Umwel-
tinitiative „Mutter Erde“ gefördert.

Bildung für Jung und Alt

19

Pl
as

tik
 P

la
ne

t 
 -

 E
va

 F
el

ln
er

©
 d

ie
tm

ar
 R

ab
en

st
ei

n



Siemens Kindermatinee
Für die Siemens Kindermatinee gestaltete "die um-
weltberatung" 2015 unter dem Titel „My Footprint“ 
fünf Stationen, um die Auswirkungen unseres Le-
bensstils sichtbar und erlebbar zu machen. Die Stati-
onen thematisierten Herkunft der Rohstoffe, Wasser 
und Chemie, Energiebedarf, Abfall und soziale As-
pekte. Spielerisch konnten die Kinder dort die Um-
weltauswirkungen von Bananen, Äpfeln, Aludosen, 
Jeans und Handys erfahren. 140 Kinder waren mit 
Feuereifer dabei, sie probierten vieles selbst aus.

Gut und günstig kochen
Der Kochkursreihe „Gut und günstig kochen“ wurde 
2015 fortgesetzt. Um 2,50 Euro pro Person ein 3-gän-
giges, köstliches und gesundes Menü zu kochen, war 
die Herausforderung in diesen Kursen. Gemeinsames 
Einkaufen, gute Menüplanung und die Verwendung 
frischer Zutaten statt teurer Fertigware haben’s mög-
lich gemacht. Rund 10 TeilnehmerInnen pro Kochkurs 
waren mit Freude dabei. Die Gruppen waren im Hin-
blick auf Herkunft, Beruf, Ausbildung und Alter kun-
terbunt zusammengewürfelt. "die umweltberatung" 
hielt die Kurse im Auftrag der Wohnpartner ab.

20

Vanessa
Schon seit 12 Jahren unternehmen Wiener 
Volksschulklassen im Projekt „Vanessa“ Aus-
flüge zur Schmetterlingswiese im Wiener Do-
naupark. In diesem Jahr nahmen 42 Klassen 
teil, das waren insgesamt rund 800 Kinder und 
100 Begleitpersonen. Die TeilnehmerInnen er-
fuhren viel über ökologische Zusammenhän-
ge, erforschten die Lebensräume Teich und 
Wiese, beobachteten Schmetterlinge in unter-
schiedlichen Entwicklungsstadien und lernten 
auch viele andere Tiere kennen. Die Wiener 
Umweltanwaltschaft führt das Projekt Vanessa 
in Zusammenarbeit mit "die umweltberatung" 
durch. Weitere Kooperationspart-nerInnen sind 
die Wiener Stadtgärten – MA 42 und die Wie-
ner Umweltschutzabteilung – MA 22.

KinderUni Wien 
und Rottenmann
"die umweltberatung" hielt an der Kinderuni 
Wien im Auftrag der ARA und der Austria Glas 
Recycling Lehrveranstaltungen zu den The-
men Ressourcenschonung und Abfalltrennung 
ab. Die Vorlesung „Schätze aus der Tonne“ 
fand vor 200 Kindern von 7-12 Jahren statt. 
Im Workshop „Recyclingprofis sind schlau: Sie 
wissen, wie aus altem Neues wird“ konnten 
20 Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren Abfall-
trennung in der Praxis üben. Sie lernten, wie 
PET und Aluminiumrecycling funktioniert und 
diskutierten den ökologischen Fußabdruck 
von Handys – ein sehr beliebtes Thema bei 
den Kindern. Auch an der Kinderuni in Rotten-
mann in der Steiermark wurden im Auftrag 
der ARA zwei Workshops für insgesamt 80 
Kinder zu diesen Themen gehalten. 
Workshops für Organisationen©

 N
or

a 
St

öc
kl

©
 n

aa
m

lo
os



"die umweltberatung" führte zwei Workshops zum 
Thema ökologischer Fußabdruck, Abfallvermeidung 
und Abfalltrennung durch.  Im Verein Mehrstern er-
hielt eine Gruppe von hochbegabten Kindern zwi-
schen 8 und 13 Jahren in einem Workshop Informa-
tionen zum ökologischen Fußabdruck. Nach einem 
theoretischen Input durften die Kinder alte Handys 
zerlegen. Anhand des Handy-Rohstoffkoffers lernten 
sie die verschiedenen Materialien, die in einem 
Handy stecken, kennen.

Beim ÖHTB wurde für eine 10-köpfige Gruppe von 
erwachsenen Menschen mit Behinderung ein Work-
shop zum Thema Abfallvermeidung, Abfalltrennung 
und Ressourcenschonung durchgeführt. Die Teilneh-
merInnen konnten die Abfalltrennung in der Praxis 
üben und lernten Beispiele für Glas- und Papierre-
cycling kennen.

Nachhaltig in Wien
Die Veranstaltungsreihe „Nachhaltig in Wien“, die 
die VHS Wien 2014 gemeinsam mit der Wiener Um-
weltschutzabteilung – MA 22 und "die umweltbera-
tung" ins Leben gerufen hatte, wurde fortgesetzt. 
Bei Vorträgen, Workshops und Podiumsdiskussionen 
hatte die Wiener Bevölkerung die Gelegenheit, in-
teressante Projekte und Ideen kennenzulernen, mit 
ExpertInnen zu diskutieren und den eigenen Stand-
punkt einzubringen. Es fanden 26 Veranstaltungen 
statt, bei denen insgesamt 2.282 TeilnehmerInnen 
gezählt wurden. Zum Jahresbeginn stand die nach-
haltige Ernährung im Mittelpunkt, von März bis Au-
gust drehte sich alles um die Stadt als Lebensraum. 
Ab Oktober startete der Schwerpunkt „Die smarte 
Stadt“. Unter diesem Motto wurden in Kooperation 
mit der MA 18 – Stadtentwicklung und der TINA Vi-
enna Themen von Mobilität bis hin zu sozialen Inno-
vationen diskutiert. 

Lehrgang für urbane 
Klimaschutzbeauftragte
"die umweltberatung" ist Kooperationspart-
nerin beim Lehrgang zum/zur urbanen Kli-
maschutzbeauftragten. "die umweltbera-
tung" gab in diesem Lehrgang Inputs zum 
Thema „Green Events“. Die 25 Kursteilneh-
merInnen erhielten Informationen zur Aus-
richtung eines Green Events und konnten 
konkrete Fragen zu selbst geplanten Veran-
staltungen stellen.  

Website wenigermist.at 
"die umweltberatung" führt seit 2012 
das Content Management für die Website  
www.wenigermist.at durch. Die Website hat 
sich als Wissensportal für den sorgsamen 
Umgang mit Ressourcen, Abfalltrennung und 
Aktionen bzw. Veranstaltungen der Stadt 
Wien zu diesen Themen etabliert. Inhaltliche 
Höhepunkte waren 2015 die umweltfreund-
liche Ausrichtung des Eurovision Song Con-
test und die Eröffnung des 48er-Tandlers. Die 
Häufigkeit der Sitzungen und die Anzahl der 
UserInnen stiegen im Vergleich zum Vorjahr 
um 10 Prozent an, zahlreiche neue Nutze-
rInnen konnten erreicht werden. Da immer 
mehr Menschen über mobile Geräte ins In-
ternet einsteigen, wurde die Website 2015 
für Smartphones und Tablets umgestaltet. 
Das erleichterte die Lesbarkeit der Texte auf 
mobilen Geräten. Die Betreuung der Website 
wird im Rahmen der Initiative "natürlich we-
niger Mist" gefördert.
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"die umweltberatung" schult MitarbeiterInnen 
in Betrieben und Verwaltungseinrichtungen und 
hat ein umfassendes Angebot für Betriebe, die an 
ökologischen Maßnahmen interessiert sind. 2015 
widmete sich "die umweltberatung" speziell der 
Secondhand-Branche und organisierte die erste 
Secondhand-Tagung in Österreich.

2nd hand first!
Die 1. österreichische Secondhand-Tagung zeigte 
Zukunftsstrategien am Secondhandmarkt auf. An-
hand von Best-Practice-Beispielen wurden inno-
vative Geschäftsmodelle und bereits bestehende 
Netzwerke vorgestellt. Bei der Tagung an der Wie-
ner Urania beleuchteten Fachleute internationale 
Trends in der Wiederverkaufskultur, stellten Zu-
kunftsstrategien am Secondhandmarkt und Model-
le für kooperatives Marketing vor. Als Ergänzung 
zur Tagung konnten die TeilnehmerInnen in einer 
geführten Exkursion die Hotspots der Wiener Se-
condhand-Szene besuchen. "die umweltberatung" 
Wien organisierte die Tagung in Kooperation mit 
der Umwelt Musterstadt Wien und der MA 48. Die 
Veranstaltung wurde durch Austria Glas Recycling 
und ARA gefördert und entsprechend der Kriterien 
von ÖkoEvent Wien durchgeführt. 

Veranstaltungsservice Wien
Seit 2007 unterstützt "die umweltberatung" 
die Stadt Wien bei der Umsetzung von Maß-
nahmen zur umweltfreundlichen Ausrichtung 
von Veranstaltungen. Im Jahr 2015 bearbeitete 
"die umweltberatung" Wien 108 Anfragen von 
VeranstalterInnen und führte 16 persönliche 
Beratungen und einen Workshop zum Thema 
„Ökologisierung von Veranstaltungen“ an ei-
ner Schule durch. "die umweltberatung" Wien 
koordinierte die Vergabe des ÖkoEvent-Prädi-
kats für Veranstaltungen. Insgesamt erhielten 
76 Veranstaltungen das ÖkoEvent-Prädikat. Im 
Vergleich zu 2014 steigerte sich die Zahl der 
ÖkoEvent-Veranstaltungen um 38 %. Einige 
wiederkehrende Veranstaltungen wurden be-
reits zum wiederholten Mal als ÖkoEvent aus-
gezeichnet.

Die Durchführung des Eurovision Song Contest 
(ESC) als umweltfreundliche Veranstaltung 
war 2015 das Highlight des Projekts. Dabei 
arbeiteten die Brainbows Informationsma-
nagement Gmbh, der ORF, die Wiener Um-
weltschutzabteilung - MA22, das Ministerium 
für ein lebenswertes Österreich, der Verein für 
Konsumenteninformation und "die umwelt-
beratung" zusammen. Der ESC wurde zum 
ersten Mal in seiner langjährigen Geschichte 
nach ökologischen Kriterien durchgeführt, mit 
dem Umweltzeichen für Green Events ausge-
zeichnet und erhielt das Prädikat ÖkoEvent. 

Angebot für Betriebe und Institutionen
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   Beratung für VeranstalterInnen

           Tagung
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Website www.oekoevent.at
Die Seite www.oekoevent.at informiert Veranstalte-
rInnen über die umweltfreundliche Gestaltung ihrer 
Events, stellt das von der Stadt Wien geförderte Be-
ratungsangebot vor und bietet grundlegende Infor-
mationen zu Umweltmaßnahmen. Veranstaltungen, 
die das Prädikat „ÖkoEvent“ tragen dürfen, werden 
auf der Website präsentiert. "die umweltberatung" 
betreut diese Website seit 2012 im Auftrag der Stadt 
Wien. Das große Interesse an ökologischen Veran-
staltungen spiegelt sich auf der Website wider: Die 
Seite verzeichnete in diesem Jahr bei den Besuchen 
einen Zuwachs um 41%. 

des Deutschen Umweltbundesamtes und des 
Umweltministeriums in Berlin stellte "die um-
weltberatung" das Reparaturnetzwerk Wien 
vor und berichtete von den Erfahrungen beim 
Aufbau des Netzwerkes. 

Der „natürlich gut Teller“ 
beim Song Contest
Bereits seit 5 Jahren unterstützt "die umwelt-
beratung" im Projekt "natürlich gut Teller" die 
Küchenteams in Einrichtungen der Stadt Wien 
dabei, ihre Speisepläne klimafreundlich zu ge-
stalten. Die Reduktion der Fleischmengen und 
der Einsatz von saisonalem Gemüse und Obst 
aus der Region stehen dabei im Mittelpunkt. 
2015 war der „natürlich gut Teller“ auch beim 
Eurovision Song Contest zu finden: Im Eurovi-
sion Village am Rathausplatz wurde den rund 
120.000 BesucherInnen an einem Stand Kai-
serschmarren nach den Kriterien des "natür-
lich gut Teller" angeboten. Weiters wurden die 
3.500 Gäste im VIP-Bereich der Stadthalle mit 
jeweils zwei „natürlich gut Teller“-Gerichten 
verwöhnt. 

Der "natülich gut Teller" ist ein Projekt von 
"ÖkoKauf Wien".
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Beratung und Weiterbildung in 
Betrieben und Bildungseinrichtungen

Workshops, 
Vorträge und Schulungen
Schulungen zur ökologischen Reinigung hielt "die um-
weltberatung" beim Wiener Hilfswerk, bei den Wie-
ner Sozialdiensten, im Verein LOK Leben ohne Kran-
kenhaus, im Wiener Krankenanstaltenverbund, in der 
Stadtgemeinde Weiz und im Hauptverband der öster-
reichischen Sozialversicherungsträger. Im Stakehol-
der-Dialog des REWE-Konzerns moderierte "die um-
weltberatung" ein Weltcafé, bei dem die ökologische 
Reinigung diskutiert wurde. Für das BMLFUW hielt 
"die umweltberatung" einen Fachvortrag zum Thema 
„Reine Haut und saubere Umwelt“. Im Rahmen der 
„WearFair & mehr“ wurde "die umweltberatung" von 
der „Umweltzeichen Green Academy“ eingeladen, 
über das Thema ökologische Reinigung zu referieren. 
An der Universität für Bodenkultur in Wien wurde pro 
Semester eine Schulung der MitarbeiterInnen zu Öko-
Events, Green Events und umweltfreundlichen Cate-
ring durchgeführt. Beim „Abfallvermeidungsdialog“ 

Der natürlich gut Teller
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Beratungen zum 
betrieblichen Umweltschutz
"die umweltberatung" begleitet Non-Profit-Organi-
sationen und soziale Betriebe wie zum Beispiel die 
Wiener Sozialdienste und die Caritas Wien auf dem 
Weg zum nachhaltigen Wirtschaften. Schwerpunkte 
im Jahr 2015 waren Prozesse der MitarbeiterInnen-
beteiligung und Empowerment. 
Die Beratungen wurden überwie-
gend vom ÖkoBusinessPlan geför-
dert. Der ÖkoBusinessPlan ist ein 
Programm der Wiener Umwelt-
schutzabteilung - MA 22.

Veranstaltungsreihe Ressourcen-Effizienz
Ziel dieser Veranstaltungsreihe ist, das Umwelt-
Know-how von Wiener Betrieben zu vertiefen und 
Anregungen für nachhaltiges Wirtschaften zu geben. 
Die Veranstaltungen geben einen grundlegenden 
Einstieg und Überblick zum jeweiligen Thema. 

An den 11 Veranstaltungen in diesem Jahr nahmen 
178 Personen teil. "die umweltberatung" organi-
siert die Veranstaltungsreihe im 
Auftrag der Wirtschaftskammer 
Wien und des ÖkoBusinessPlan 
Wien.

ÖkoBusinessPlan Förderdatenbank
Im Auftrag der Wiener Umweltschutzabteilung – MA 
22 hielt "die umweltberatung" die Online-Daten-
bank zu Umweltförderungen aktuell. Die Förderda-
tenbank gibt einen Überblick, welche Förderungen 
Betriebe für ökologische Maßnahmen oder für Be-
ratungen zu Umweltmaßnahmen in Anspruch neh-
men können. In diesem Jahr stieg die Anzahl der 
möglichen Förderungen auf 115.
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Basisworkshops 
und ÖkoBonus-Angebot
"die umweltberatung" unterstützte den Öko-
BusinessPlan Wien bei der Abwicklung des  
Angebots ÖkoBonus. Erfreulich war die große 
Anzahl an Betrieben, die am Angebot teil-
nahmen. Die Betriebe präsentierten mit 
lebendigen Kurzpräsentationen ihre Um-
weltleistungen und überzeugten damit die 
Prüfungskommission, die alle angetretenen 
Betriebe als Umweltmusterbetriebe auszeich-
nete. Außerdem organisierte "die umweltbe-
ratung" 10 Basisworkshops zu den Themen 
Abfall und Energie für NeueinsteigerInnen im 
ÖkoBusinessPlan. 

Österreichisches Umweltzeichen
"die umweltberatung" berät Bildungseinrich-
tungen auf ihrem Weg zum Österreichischen 
Umweltzeichen. 2015 erlangten das Kardinal-
König-Haus und die Bio Forschung Austria 
die Auszeichnung mit dem Österreichischen 
Umweltzeichen. "die umweltberatung" un-
terstützte die beiden Einrichtungen bei der 
Planung ökologischer Maßnahmen, damit sie 
die Umweltzeichenkriterien für die Auszeich-
nung erfüllen. 
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ÖkoRein
Die ÖkoRein-Datenbank erleichtert Privathaushal-
ten und Betrieben die Suche nach ökologischen 
Wasch- und Reinigungsmitteln. "die umweltbera-
tung" beurteilt die Produkte nach ökologischen und 
gesundheitlichen Kriterien und veröffentlicht sie in 
der ÖkoRein-Datenbank. Auch dieses Jahr wurden 
weitere Produkte bewertet und die Datenbank lau-
fend aktualisiert. Zu Jahresende waren 450 Produkte 
von 31 Firmen gelistet. Die Produkte sind auch auf 
der Website von „Bewusst kaufen“ zu finden. Die 
ÖkoRein-Datenbank ist ein gemeinsames Projekt 
von "die umweltberatung" und der Energie- und 
Umweltagentur NÖ. 

Wasch- und Reinigungsmittel, die das Ös-
terreichische Umweltzeichen tragen, sind 
ebenfalls auf ÖkoRein gelistet. Deshalb hat 
das BMLFUW die Entstehung der Datenbank 
ÖkoRein finanziell unterstützt. Die Stadt Wien 
verwendet die ÖkoRein Datenbank zum Ein-
kauf ökologischer Produkte im Rahmen von 
„Ökokauf Wien“ und hat daher ebenfalls die 
Entstehung dieser Datenbank gefördert.

Kriterienüberarbeitung für 
SuperDrecksKëscht Luxemburg
Die Energie- und Umweltagentur Niederö-
sterreich und "die umweltberatung" koo-
perieren mit SuperDrecksKëscht Luxemburg 
(www.sdk.lu) im Projekt „Clever akafen“. 
2015 wurden die Kriterien für die Bewertung 
von Wasch- und Reinigungsmitteln überarbei-
tet. Innerhalb der Kooperation werden neben 
Wasch- und Reinigungsmitteln auch Kosme-
tik-Produkte, Farben und Lacke für die Aktion 
„Clever akafen“ bewertet. Positiv bewertete 
Produkte wurden direkt am Regal in luxem-
burgischen Supermärkten mit dem „Clever 
akafen“ Logo als empfehlenswerte Produkte 
gekennzeichnet.
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Produktbewertungen und -datenbanken

Green Meetings und Green Events
Nachdem die Uni Wien bereits seit mehreren Jahren 
umweltfreundliche Veranstaltungen durchführte, 
war es naheliegend, dass das Eventmanagement 
der Universität Wien Lizenznehmer des Österrei-
chischen Umweltzeichens für Green Meetings und 
Green Events wurde. "die umweltberatung" beglei-
tete die Uni Wien bei diesem Prozess. Im September 
wurde die 32. Österreichische Bibliothekarstagung 
an der Uni Wien erstmals nach den Umweltzeichen-
Kriterien durchgeführt.
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GreenGimix
Die GreenGimix-Datenbank erleichtert Be-
trieben die Suche nach nachhaltigen Werbe-
mitteln. 2015 konnten Anbieter nachhaltiger 
Werbemittel ihre Artikel bewerten lassen. Pro-
dukte, die den GreenGimix-Kriterien entspra-
chen, wurden in der GreenGimix-Datenbank 
gelistet. Der diesjährige Schwerpunkt lag auf 
Produkten, die sich als Give-away eignen und 
das Österreichische Umweltzeichen tragen. In 
Summe wurden 51 nachhaltige Produkte be-
wertet und aufgenommen, davon knapp mehr 
als die Hälfte mit dem österreichischen Um-
weltzeichen. Das Österreichische Ökologie-
Institut und "die umweltberatung" arbeiteten 
gemeinsam im Auftrag des BMLFUW am  
Projekt GreenGimix.

Produkte für die Reinigung 
und Desinfektion im Bio-Landbau 
"die umweltberatung" bewertete chemische Inhalts-
stoffe von Produkten für die Reinigung und Desin-
fektion in der tierischen und pflanzlichen Produktion 
auf Bio-Betrieben. Produkte mit positiver Bewertung 
werden in die Datenbank für erlaubte Betriebsmittel 
für Bio-Betriebe aufgenommen bzw. finden Eingang 
im Betriebsmittelkatalog für die biologische Land-
wirtschaft in Österreich. Mehr Infos dazu auf 
www.infoxgen.com.

Biologisch gärtnern
„biologisch gärtnern“ ist ein Label zur Kennzeich-
nung umweltfreundlicher Gartenprodukte. InfoXgen, 
die Firma biohelp und "die umweltberatung" haben 
dieses Gütezeichen gemeinsam entwickelt. 2015 
lag der Schwerpunkt bei der Präsentation des Labels 
vor der Fachwelt und der Bewerbung bei Firmen, 
die ökologische Gartenprodukte herstellen. Im Früh-
ling wurde das Label in Wien präsentiert, im Herbst 
bei der Wieselburger Messe. Außerdem entstand 
die Website www.biologischgaertnern.at für Konsu-
mentInnen.



Ihre erste Adresse 
in Umweltfragen!

Informationen zu unseren Projekten finden Sie unter 

www.umweltberatung.at/referenzen
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