
 

– 1 – 

Rechenschaftsbericht des Referats für Ökologie 

Juni 2020 

Im Referat für Ökologie waren Sophie Bethune, Bianca Ludwig, Anna Massfeller, Stella 

Menke als Mitarbeiter*innen, als Referentin Hannah Fudurić sowie Janina Reuthal als stellver-

tretende Referentin tätig. 

Veranstaltungen im Semesterprogramm 

Online-Meeting für Interessierte: Diesen Monat haben wir ein Online Treffen für neue Inte-

ressierte veranstaltet, welches von einer externen Person besucht wurde. Wir haben uns über 

unser Interesse für ökologische Themen unterhalten und Projekte, die aktuell im Referat laufen. 

Wiebke hat sich uns vorgestellt und kann sich gut vorstellen, demnächst bei uns mitzumachen. 

Sie interessiert sich für eine nachhaltige Mensa und hat einen eigenen Gemüsegarten, weswe-

gen das Projekt eines Gemeinschaftsgartens für Studierende für sie auch spannend wäre. 

 

Allgemeine Aktivitäten 

Fahrradwerkstatt: Unsere Mitarbeiterin Sophie Bethune kümmert sich weiterhin um den lau-

fenden Betrieb der Fahrradwerkstatt und plant aktuell vor allem eine Entsorgung der über die 

Monate angefallenen Menge an Altmetalls. Die Fahrradwerkstatt ist aufgrund von Corona ge-

schlossen. 
 

Vernetzung: Wir sind weiterhin mit Dagny Schwarz von der Landesverbraucherzentrale NRW 

in Kontakt. Sie hat ein Gespräch mit Frau Sobotta (auch über das Green Office) geführt. Am 

16.06.20 wird sie an unserem Plenum teilnehmen und uns mehr darüber berichten. 

Hannah Fuduric kümmert sich um die Terminfindung für ein weiteres Vernetzungstreffen mit 

verschiedenen Nachhaltigkeitsinitiativen an der Uni Bonn.  

Außerdem haben wir bereits Kontakt zu der Hochschulgruppe Health for Future aufgenommen. 

Wir möchten gemeinsam mit der Veganen Hochschulgruppe ein Konzept entwerfen, um die 

Mensa nachhaltiger zu gestalten. 

 

Green Office: Derzeit versuchen wir Informationen über das Green Office an der Uni Bonn zu 

erlangen. Bianca Ludwig hat verschiedene Personen angeschrieben. Frau Sobotta aus dem Pro-

rektorat von Frau Holm-Müller schreibt in ihrer Antwort, dass der Kanzler erstmal persönlich 

die Verwaltung übernimmt und die schlussendliche Einrichtung des Green Offices (Zuweisen 

des Budgets und Einstellung von Hilfskräften) aus dem Grund gestoppt wurde, weil es keine 

Raumkapazitäten gibt. Die Suche laufe weiter, auch wenn die Corona-Situation diese erschwert. 

Wir haben vor, uns weiterhin zu informieren und hoffen, dass die Informationen zukünftig 

transparenter an uns herangetragen werden. 

 

Instagram-Kanal: Wir haben einen neuen Instagram-Kanal, den wir in Zukunft häufiger nut-

zen möchten, um noch mehr Menschen zu erreichen. 
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Steuerungsgruppe der Nachhaltigkeitsstrategie der Uni Bonn: Es gibt momentan keine 

Neuigkeiten über die Treffen der Steuerungsgruppe. Wir fragen in naher Zukunft nach, wie die 

Arbeit weitergehen wird. 

 

Geplante Veranstaltungen 2020:  

(Noch) feststehende Termine 

- 23.06.2020, 18:30 – 22:15 Uhr: DIY Kochkurs in Kooperation mit der Katholischen 

Familienbildungsstätte Bonn 

- 08.07.2020, 17 Uhr: Podiumsdiskussion anlässlich der Kommunalwahlen in Bonn (in 

Kooperation mit dem HoPo) 

 

Noch ohne Termin: 

- Juli: Waldspaziergang/Fahrradtour im Hambacher Forst und umliegenden Dörfern mit 

Michael Zobel 

 

Verschoben auf unbestimmte Zeit: 

- Workshop: Insektenhotels und Seedbombs (geplant für April) 

- Kleidertausch (sowohl in den Semesterferien als auch im SS) 

- Fahrradmarkt in Kooperation mit dem ADFC (Anfang SS) 

 

Alle Mitarbeiter*innen sind – falls nicht erwähnt – in den Veranstaltungen involviert, betäti-

gen sich während des Bürodienstes und in der Öffentlichkeitsarbeit, pflegen Mailkontakt, kom-

men zu den wöchentlichen Referatstreffen und unterstützen vor Ort. 

Bonn, 17.06.20 
 

 

Hannah Fuduric 


