Nachhaltigkeitswoche Nordhausen
20. - 25.06.2016
Wer nachhaltig handelt, nutzt die Ressourcen im Sinne der natürlichen Regenerationsfähigkeit
und denkt damit an das Wohl zukünftiger Generationen.
Die Nachhaltigkeit ist eines der wichtigsten Leitbilder unseres Jahrhunderts.

Zielsetzung
Mit der in diesem Jahr erstmalig stattfindenden Aktionswoche möchten wir die Thematik der Nachhaltigkeit sowohl an
unserer Hochschule als auch in der Stadt Nordhausen eine Woche lang in den Fokus rücken.
Dabei werden wir als Nachhaltigkeitsinitiative der HS Nordhausen Impulse geben, jedoch auch andere Vereine,
Initiativen oder Einzelpersonen ermutigen selbst aktiv zu werden und die Woche mitzugestalten. Damit möchten wir
langfristige Denkprozesse und Veränderungen anstoßen.
Da wir Wissen als Basis für Entwicklung und Veränderung sehen, ist es uns ein zentrales Anliegen, Informationen zu
einer nachhaltigen Lebensweise allen zugänglich machen. Weiterführend möchten wir Möglichkeiten aufzeigen das
Erlernte auch anzuwenden und in den eigenen Lebensalltag zu integrieren.

Umsetzung
Als Initiative werden wir Veranstaltungen in Form von Vorträgen, Diskussionen, sowie Workshops und Themenabenden
anbieten. Diese werden zum größten Teil an der Hochschule, jedoch teilweise auch an verschiedenen anderen
Einrichtungen in Nordhausen stattfinden.
In diesem Jahr konzentrieren wir uns auf folgende Themenkomplexe:




Konsum/Verhalten/Lebensweise
Hier werden verschiedene Aspekte unseres Alltags thematisiert, welche unsere Umwelt beeinflussen.
Nachhaltigkeit an der Hochschule/ in der Lehre
Wir setzten uns mit der Frage auseinander: Wie zukunftsfähig ist unsere Hochschule ?
Ernährung/Lebensmittelindustrie
Der Weg der Lebensmittel auf unseren Teller und darüber hinaus hat soziale, ethische, ökologische, sowie
gesundheitliche Folgen. Wir zeigen diese auf und stellen Alternativen vor.

Die Beteiligung Anderer an der Nachhaltigkeitswoche ist eigenständig und nicht an spezifische Themenkomplexe im
Bereich der Nachhaltigkeit gebunden.
Abrunden wird die Woche das jährlich stattfindende Vegane Straßenfest. Dieses veranstalten wir am 25.06. in der
kurzen Meile in Kooperation mit dem Weltladen e.V.

Über Uns
GoFair ist die Nachhaltigkeitsinitiative der Hochschule Nordhausen. Sie entstand aus einer 2008 gegründeten
Einkaufsgemeinschaft. Seitdem haben wir uns zu einer Initiative gewandelt, die ihre Aufgabe darin sieht mithilfe von
Veranstaltungen und der Mitgestaltung des Hochschulcampus das Thema Nachhaltigkeit in der Studierendenschaft und
unserer Hochschule weiter zu verankern.

In Kooperation mit:

