Staffellauf
der Nachhaltigkeit
Von Stadt zu Stadt, von Mensch zu Mensch – Macht mit!

Menschen bewegen für mehr Engagement für Umwelt, Lebensqualität,
Gesundheit und Gemeinwohl
Jeder von uns hat Verantwortung für die Welt, in der wir leben und für zukün�ige Generationen. Das Ziel
von Natuviva ist es, mit dem Staﬀellauf der Nachhaltigkeit Brücken zu bauen und Kreativität zu wecken.
Wir vernetzen die Bürger und Vereine Ihrer Stadt mit deren innovativen Ideen, bündeln ihr Wissen und
Engagement und versetzen sie in die Lage, neue Impulse für Umwelt und Lebensqualität, für Gesundheit
und Gemeinwohl zu entwickeln.

Das Wichtigste in Kürze
Der Natuviva Staﬀellauf der Nachhaltigkeit startet am 20. Juli 2019 in Augsburg und wird bis Ende 2020
durch 111 Städte und Gemeinden in Deutschland, Österreich und der Schweiz führen. Die Bürger und Vereine der besuchten Städte sollen über nachhaltige Aktivitäten informiert und mit ihren Initiativen vernetzt
werden. Es handelt sich dabei um den längsten Staﬀellauf weltweit, ein Eintrag ins Guinness-Buch der
Rekorde ist geplant.
Innerhalb der Orte kann der Staﬀellauf als Stationenlauf stattfinden, bei dem an verschiedenen Stationen
lokale, nachhaltige Aktivitäten erlebbar gemacht und Best Practice Beispiele auch aus anderen Städten
vorgestellt werden können. Anschließend wird die „Staﬀel der Nachhaltigkeit“ emissionsfrei von Ort zu
Ort getragen. Überall möchten wir den Menschen Mut zur Veränderung machen, mit Kindern Zukun�sbäume pflanzen und einen aktiven Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt leisten.
Eine eigens entwickelte App erlaubt jedem Interessierten, sich in die Tour einzubuchen und den Weg der
Staﬀel durch die Städte zu verfolgen. Die Informationen zu den Stationen können durch angebrachte
QR-Codes und über die Homepage auch nach der Veranstaltung dauerha� abgerufen werden.
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Ziele
◆ Über kommunale Grenzen hinaus Brücken bauen und Vernetzungen aufzeigen zwischen den Städten,
unter den Vereinen, Universitäten und Schulen zur Vermeidung umweltschädigender Handlungen
zwischen den Elementen des Ökosystems
◆ Darlegen, warum ganzheitliche Maßnahmen der Nachhaltigkeit so wichtig sind und
isolierte Einzelmaßnahmen o�mals wirkungslos bleiben
◆ Aufzeigen von Abhängigkeiten zwischen Pestizideinsatz, Umweltverschmutzung, Insektensterben, Rückgang der Singvogelpopulation sowie die Auswirkung auf unsere Versorgung
mit Nahrungsmitteln
◆ Erlebbar machen, welche Maßnahmen möglich sind und wie sie ineinandergreifen
◆ Menschen erreichen, für die Nachhaltigkeit heute noch keine große Bedeutung hat

Zielgruppen:
◆ Ökologisch überzeugte Bürger
◆ Darüber hinaus Menschen, die sich derzeit noch nicht oder nur wenig für Nachhaltigkeit
begeistern. Die Chance hierfür ist so gut wie nie zuvor, denn der Begriﬀ Nachhaltigkeit ist
mittlerweile in allen Bereichen angekommen – auch da, wo bisher noch kein Bewusstsein
für Natur und Umwelt vorhanden ist
◆ Lokale Vereine und Verbände als Partner und Multiplikatoren, denn nur gemeinsam können
wir wirklich etwas verändern

Wir stehen vor großen, zukün�igen Herausforderungen.
Für die Umsetzung nachhaltiger Ideen und Lösungen vernetzen
wir engagierte Bürger, Initiativen, Organisationen und Vereine.

Staﬀellauf zwischen den Städten
Von jeder besuchten Stadt aus starten ein oder mehrere Staﬀelläufer und tragen die „Staﬀel der Nachhaltigkeit“ zur nächsten Kommune. Dabei zählt nicht Geschwindigkeit, sondern Nachhaltigkeit. Die „Staffel der Nachhaltigkeit“ soll dabei emissionsfrei transportiert werden, ihr Weg kann per GPS mitverfolgt
werden. Begleiter dokumentieren in Filmen und Fotos den Lauf. Es sind auch Zwischenstationen, z.B. bei
besonders nachhaltig agierenden Unternehmen geplant.
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Staﬀellauf innerhalb von Kommunen
Unsere Staﬀelträger treﬀen an einem vereinbarten Ort interessierte Bürger. Schüler, Senioren, Leistungssportler, Menschen mit Behinderung, Vereinsmitglieder, Prominente – alle sind eingeladen, gemeinsam
zu einem zentralen Veranstaltungsplatz im Herzen der Stadt zu laufen. Nach einer oﬀiziellen Begrüßung
durch Vertreter der Kommune werden kurz Ablauf und Ziele des Staﬀellaufs sowie die beteiligten Akteure
vorgestellt. Im Stil eines moderierten Interviews werden die Akteure dazu befragt, was sie unter nachhaltigem Handeln verstehen und welche Wünsche sie an Ihre Mitwelt haben.
Je nach der Situation vor Ort können nun auf dem Veranstaltungsplatz oder in Form eines Stationenlaufs
nachhaltige Themen möglichst ganzheitlich und anfassbar vorgestellt werden. Dies kann mithilfe von
Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Workshops, musikalischen Beiträgen und künstlerischen Aktivitäten
erfolgen. Gerade bei diesem Teil der Veranstaltung ist die Beteiligung lokaler Akteure besonders wichtig.
Sie kennen die Besonderheiten, Herausforderungen und bereits erreichten Erfolge und können so authentisch und überzeugend vermitteln. Der Stationenlauf erfolgt in Kleingruppen, da nur so eine eﬀektive Wissensvermittlung an den Stationen möglich ist.
Außerdem soll ein Rahmenprogramm stattfinden, z.B. ein Poetry Slam, Autorenlesungen und eine kleine
Feier gemeinsam mit den einzelnen Verbänden und Vereinen, die sich am Staﬀellauf beteiligt haben und
sich hierbei auch präsentieren.
Am Ende des Staﬀellaufs wird die Staﬀel feierlich an den nächsten Läufer übergeben, der sie emissionsfrei
zum nachfolgenden Austragungsort trägt.
Sehr gerne präsentieren wir den Natuviva Staﬀellauf der Nachhaltigkeit auch im Rahmen einer bei Ihnen
stattfindenden Veranstaltung.

Mögliche Themen in ihrer Stadt
Bienenblumenwiese
Die Erhaltung der Artenvielfalt ist eines unserer Hauptthemen. Eine begrünte
Fläche kann durch geeignete Samen zur Bienenblumenwiese umfunktioniert
werden. Wir zeigen in Zusammenarbeit mit lokalen Imkern an einem Bienenstock
die Entstehung des Honigs und können dabei verschiedene Honigarten zum Verkosten und Kauf anbieten.
Bäume pflanzen
Eine weitere Station kann das Pflanzen von Bäumen sein. Auch ein symbolisches
Pflanzen in einem Pflanztrog ist möglich. Die Bäume werden anschließend an
einem noch mit dem Gartenbauamt abzustimmenden Platz aufgestellt.
Kreatives Recycling
Gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen Ihrer Stadt initiieren wir ein Kunstprojekt, bei dem bspw. aus altem Plastikmüll neue Kunstwerke entstehen. Hierbei
werden aktuelle Nachhaltigkeitsthemen bearbeitet.
Alternative Mobilität
Wenn bereits entsprechende Aktivitäten der Stadt vorhanden sind, zeigen wir
den aktuellen Stand bei nachhaltigen Mobilitätsformen wie Bike- oder Carsharing
sowie bei alternativen Antriebstechniken. Es können beispielsweise Stromtankstellen besucht und ihre Funktion erläutert werden.
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Universität/Hochschule
Hochschulen sind bei der Umsetzung der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele eine
besondere Bedeutung beizumessen. An ihnen wird kritisch reflektiert, verworfen, Altes aufgegriﬀen und Neues erschaﬀen, geforscht, gelehrt und gelernt. Wir
möchten Studenten die Möglichkeit geben, die Menschen mit daraus resultierenden Ergebnissen zu begeistern und veröﬀentlichen diese in Auszügen auf unserer
Natuviva-Internetseite.
Nachhaltig agierende Jugend
Wir kontaktieren im Vorfeld Schulen, um in Abstimmung mit den Lehrern die
Schüler dazu zu motivieren, am Veranstaltungstermin diverse Nachhaltigkeitsaktivitäten vorzustellen. Diese haben sie zuvor in Schulprojekten umgesetzt (diese
könnten z.B. als Projektarbeit an Freitagen erarbeitet werden).

Der Freundeskreis Natuviva...
... unterstützt im Rahmen des Staﬀellaufs der Nachhaltigkeit Schülerinnen und
Schüler dabei, sich vor Ort zu engagieren und ihre Projektideen umzusetzen. Es
werden Projekte zur Förderung politischer und kultureller Bildung für Kinder und
Jugendliche unterstützt, junge Menschen zum nachhaltigen Denken und politischen Handeln ermuntert und ihr nachhaltiges und politisches Engagement gefördert. Wir fördern Projekte Jugendlicher, die sich für den Schutz der Umwelt, der
Natur, die Erhaltung der Artenvielfalt und der sozialen Gerechtigkeit einsetzen,
sich für fairen Handel in der Welt engagieren oder gegen Rassismus kämpfen. Die
Projekte sollen von Jugendlichen selbst organisiert werden mit dem Ziel, das eigene Umfeld zu gestalten oder die Lebenssituation vor Ort zu verbessern.

Presse und Medienarbeit
Der Staﬀellauf wird durch aktive Medienarbeit überregional und lokal beworben, insbesondere durch eine
eigene Website, die u.a. ermöglicht, den Lauf über ein GPS-Signal live mitzuverfolgen, ebenso durch Fotos
und Videoaufnahmen zu den einzelnen Staﬀellaufstationen.

Größe der Veranstaltung
Abhängig vom Engagement der beteiligten Vereine erwarten wir zwischen 100 und 300 Teilnehmern, bestehend aus Läufern und Zuschauern. Bei Kombination mit einer lokalen Nachhaltigkeitsveranstaltung
sind auch deutlich mehr Teilnehmer zu erwarten. Da der Stationenlauf in Kleingruppen erfolgt, kann
jedoch weitgehend auf Straßensperrungen verzichtet werden.

Organisation der Veranstaltung
Die Veranstaltung wird durch ein lokales Organisationsteam, bestehend aus Mitgliedern des Freundeskreis Natuviva e.V. sowie freiwilligen Helfern assoziierter Vereine und lokaler Akteure organisiert.

Kontakt

Freundeskreis Natuviva e.V.
Fremersbergstraße 43 | D-76530 Baden-Baden
Tel.: +49 (0)7221 373 05 00
E-Mail: mail@freundeskreisnatuviva.de
Bildquellen: Eigene Fotos , Pixabay, adobe stock
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