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Workshop «Neues Haltungspapier 
Nachhaltigkeit» 
 
Typ:  Workshop zur Vorbereitung für das neue Haltungspapier «Nachhaltigkeit» 
Zielgruppe:  Kalei-Vertretende und Interessierte 
Ziele:   

• Themen werden gesammelt 
• Inhalte werden abgesteckt 
• Weitere Tipps für das Erarbeiten des neuen Haltungspapieres werden 

abgeholt 
 
1 Wie wird «Nachhaltigkeit» definiert? 
 
Die wohl bekannteste Definition der Wissenschaft und der SDG* ist: Nachhaltig ist eine 
Entwicklung, «die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten 
künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren 
Lebensstil zu wählen. Dabei bezieht es sich auf die drei Dimensionen Sozial, Ökonomisch & 
Ökologisch.» 
 
2 Warum braucht es ein neues HP Nachhaltigkeit? 
 
In der heutigen Zeit des Klimawandels und der kulturellen Durchmischung ist eine nachhaltige 
Haltung hilfreich. Die Jubla hat mit ihren Aktivitäten in der Natur und Tätigkeiten in den 
Gemeinschaften Signalwirkungen gegenüber der Öffentlichkeit. Deshalb soll eine klare interne 
sowie auch externe Haltung in Bezug auf Nachhaltigkeit erarbeitet werden. Für dieses Besterben 
wurde die Projektgruppe Nachhaltigkeit ins Leben gerufen.  
 
Ob einen Bach bestaunen, im Wald bräteln gehen oder im Freien die Zelte aufstellen; die Jubla 
verbringt einen sehr grossen Teil in der Natur. Nicht umsonst heisst einer der fünf Grundsätze 
«Natur erleben». Im Beschrieb dieses Grundsatzes wird darauf eingegangen, dass wir bewusst mit 
der Natur umgehen und zu ihr Sorge tragen. Dass die Natur ein kostbares Gut ist und wir auf die 
Umwelt achtgeben müssen ist also auch für den Jubla-Alltag sehr wichtig. Zudem integrieren wir 
bewusst oder unbewusst Kinder, Jugendliche und Erwachsene in unsere Strukturen und unsere 
Gemeinschaft. Dazu braucht es in der Jubla ein Haltungspapier, welches ein nachhaltiger 
Umgang fördert. 
 
3 Welches Ziel hat dieser Workshop? 
 
Das Haltungspapier Nachhaltigkeit soll die Jubla-Haltung wiedergeben, welche ein nachhaltiger 
Umgang zur Ressourcen-Nutzung fördert. Es geht dabei um ein bewusstes Denken, Handeln und 
Leben im Jubla-Alltag. Dabei wird der Begriff «Nachhaltigkeit» erklärt und verschiedene Themen 
aufgegriffen. Hier eine unsortierte Auswahlideen: z.B. Natur als Teil der Jubla, Bezug zu anderen 
Jubla-Dokumente (Haltungspapieren, Marketingkonzept usw.), faires Lager, FG Plus, Infanta, 
nachhaltiges Konsumverhalten, bewussteres Essen, Abfalltrennung & Recycling, Sensibilisierung 
auf natürliche Regenerationsfähigkeit, Wertschätzung, nachhaltige Produkte, Klimaschutz, 
Paperless (Digitalisierung) usw.  
 
In diesem Workshop wollen wir bewusst Grenzen ausloten, welche Themenfelder im 
Haltungspapier erwähnt und welche nicht behandelt werden sollen.  
 
*= nachhaltige Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals) 


