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Die Ortsgruppe Augsburg BUND Naturschutz in Bayern e.V. (BN) mit einem 

Info-Stand am Campus der Universität Augsburg. Wie kommt das?

Schon zum 2. Mal sind die Ehrenamtlichen

des BN mit Freude dabei und werben für

das Interesse am Umweltschutz und die

Mithilfe bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit.

Anlass war am 5. Juni 2019 der Tag der

Nachhaltigkeit an der Universität Augsburg,

organisiert von GreenOffice Augsburg e.V.

Das ist eine Gruppe von engagierten

Studierenden, die das Thema

„Nachhaltigkeit“ an der Universität

Augsburg voranbringen wollen und hierfür

für Vernetzung sorgen. Und beim Thema

liegt der Schnittpunkt zum BN, der schon

seit einigen Jahren Dank der

Ehrenamtlichen Susanne Klotz und Pia

Winterholler Nachhaltigkeitstouren

anbietet. Die beiden haben sich in dieses

Thema inzwischen gut eingearbeitet,

nachzulesen und in einem Filmchen zu

sehen auf der Website des BN: https://augsburg.bund-

naturschutz.de/ortsgruppen/augsburg/augsburg-zukunft/nachhaltigkeit.html. 

So genießt der Info-Stand des BN die belebende Nachbarschaft zum Stand vom 

Greenoffice mit einem "Glücksrad" mit gesponserten Preisen. Der CO² 

Fußabdrucktest mit "Riesensohlen" am Boden von der Umweltstation führt an die 

Rückseite des BN-Standes. Der ein oder andere Ehrenamtliche des BN macht da 

selber mit. 

„Es gab einige gute Gespräche

mit den Studenten und viele interessierten sich für unser monatliches Offene Treffen,
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um mehr über unsere Arbeit zu erfahren. Die Stimmung war gut und der Tag

ging kurzweilig vorbei“,

erzählt Peter Häußinger,

der den BN-Stand und

seine Besetzung

organsiert hat. Eine

Mitarbeiterin ist Pia

Winterholler, die

ehrenamtlich seit einigen

Jahren das BN-Team

verstärkt und inzwischen

stellvertretende

Vorsitzende ist. Sie studiert selber an der Universität „Umweltethik“ und konnte in 

ihrer Schicht eine Studienkollegin für die Mitarbeit in der pädagogischen Aufbereitung

von Veranstaltungsangeboten gewinnen. Das Konzept hierfür wird Katharina Lodyga,

Studentin der Erziehungswissenschaften im 6. Semester, erarbeiten. Unterstützt wird

sie dabei von Pia Winterholler und Claudia Klemencic, seit 2006 Pressereferentin 

des BN. Insgesamt sind die Ehrenamtlichen des BN zufrieden mit dem Interesse an 

diesem Tag der Nachhaltigkeit. Wer ehrenamtlich in der Ortsgruppe des BN mithelfen

möchte, findet hier Infos und kann sich an Claudia Klemencic wenden: 

https://augsburg.bund-naturschutz.de/ortsgruppen/augsburg/aktiv-werden.html

 

von links -  Claudia Klemencic, Peter Häußinger und 
Katharina Lodyga am Stand
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