
                                                

 

Einladung zu einer Vortrags-, Diskussions- und Selbst-Präsentationsveranstaltung 
 

„Wenn Urlaub, dann aber nachhaltiger!“  

 
Immer korrekt und umweltbewusst, weniger fliegen, auf Fairness achten?? Ja doch, wir wissen es ja! 
Aber warum soll gerade ich auf meinen Traumurlaub verzichten?  

Suffizienz steht für Begrenzen und "Weniger". Es zielt im Bewusstsein nachhaltigen Wirtschaftens und 
nachhaltigen Konsumierens, begrenzter natürlicher Ressourcen, der Klimakrise und des Artenverlusts 
darauf, fossile Energie und Rohstoffe zu sparen. Doch Suffizienz gibt auch ein „Mehr“, mehr 
Gelassenheit, mehr Genuss, mehr Natur, mehr Gesundheit, mehr Einfühlung in örtliche Kultur(en). 
Und Suffizienz wird längst gut gelebt, auch beim Reisen und Urlaub-Machen. 

Davon soll in dieser Veranstaltung die Rede sein. Mit Infotischen von (ausgesuchten) Anbietern 
nachhaltigen Reisens, Gesprächen und einem dreiteiligen Vortrag: 

                                                                                     

„Flug, Schiff, Auto…: Wieviel CO2 emittiere ich denn eigentlich?“ 
Wie sieht es aus mit den CO2-Emissionen von Reisen mit den verschiedenen Verkehrsmitteln global 
und in Deutschland? Wieviel CO2 sind es, wenn eine 4-köpfige Familie nach Thailand fliegt, eine 
Kreuzfahrt im Mittelmeer macht, mit dem Camper nach Südfrankreich fährt oder „nur“ in den Alpen 
wandert? Was sagt der persönliche CO2-Rechner dazu? Und wie können dann ggf. nicht vermiedene 
CO2-Emissionen sinnvoll kompensiert werden? 

„Nachhaltigkeit ist mehr als Klimaschutz: Worauf kommt es noch an?“ 
Nachhaltig reisen ist „Anders-Reisen“: Das beginnt schon bei der Urlaubs-Planung im Familien-Rat: 
Was wollen wir im Urlaub wirklich: Ruhe, Entspannung, Neues Erleben, naturnahes und „sanftes“ 
Reisen, Städte-Reisen, Abenteuer oder…? Und dann mit der Auswahl nachhaltiger Urlaubs-Ziele; was 
nicht so einfach zu definieren ist. Wobei aber Nachhaltigkeits-Siegel für Reisen helfen können; auch 
beim Nachdenken über andersartiges Reisen. Und dann Unterkunft und Essen: Im Fair- oder Eco-
Hotel mit bio-und regionaler Verpflegung?! Aber auch nachhaltiges Verhalten und Tun vor Ort ist 
wichtig zum Sich-rundum-Gutfühlen: Eingebunden sein in die örtliche Gegebenheiten, auch unterwegs 
fair sein, sich in Sitten und Gebräuche vor Ort gut einbinden... Bis hin zu (angesichts vielfach geringer 
Entlohnung der Beschäftigten vor Ort) angemessener Trinkgelder und Spenden an örtliche 
Nachhaltigkeits-NGOs.  

„Bedeutet nachhaltiges Reisen Verzicht?“ 
Suffizienz und nachhaltiges Reisen bedeutet „gutes Leben“: „Gewinn“ an Zeit, Ruhe, Entspannung, 
drauf-eingehen…Für mich, meine Familie, die Menschen um mich herum. 

Wir freuen uns, wenn Sie aktiv mitwirken. 

                                                                                                          Dr. Helmut Paschlau, U&A 



                                                                                                               
                                                           

Wer?  Prof. Dr. Claudia Brözel, Professorin für Tourismusökonomie und Marketing mit 
Schwerpunkt digitale Transformation und Nachhaltigkeit, Hochschule für nachhaltige 
Entwicklung (HNE), Eberswalde 

                                                                                                                
                                                  Foto: https://www.hnee.de/de/Fachbereiche/Nachhaltige-Wirtschaft/      

Wann?  Montag, 13.01.2020, 18:00–20:00 Uhr                                               

Wo?  GLS-Bank, Bruderstr. 5a, München-Lehel  
                         (ÖPNV: Lehel oder Odeonsplatz) 

Eintritt? ist frei 

Anmeldung? wird erbeten unter:   
                          https://veranstaltungen.gls....... 

 
 

Zum Weiterlesen: 
https://www.hnee.de/de/Fachbereiche/Nachhaltige-Wirtschaft/Team/Prof.-Claudia-Brzel/Lebenslauf-
und-beruflicher-Werdegang/Prof.-Dr.-Brzel-Lebenslauf-und-beruflicher-Werdegang-K4687.htm  
https://forumandersreisen.de/startseite/aktuelles/  
https://www.geo.de/reisen/reisewissen/123-rtkl-sanfter-tourismus-mit-diesen-tipps-reisen-sie-
nachhaltiger  
https://www.careelite.de/nachhaltigkeit-tourismus-nachhaltig-reisen/   
http://www.oeko-fair.de/clever-konsumieren/bewegen-reisen/anders-reisen/nachhaltig-
reisen/nachhaltig-reisen2  
https://ecosia.zendesk.com/hc/de/articles/360030469473-Was-ist-Ecosia-Reisen- 
 
Zum Weiter-Schauen (aktuelle Medien) und hören:  
https://www.3sat.de/wissen/scobel/tourismus-kollaps-100.html  
https://www.planet-wissen.de/sendungen/sendung-tourismus-100.html 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/alternativen-zum-massentourismus-fair-reisen-aber-
wie.970.de.html?dram:article_id=442290 

Einige zufällig ausgewählte „alternative“ Reise-Veranstalter 
https://www.alpenverein.de/Aktuelles/Panorama-Services/Reise-News/  
https://www.bund-reisen.de  
https://www.studiosus.com/Ueber-Studiosus/Nachhaltig-reisen  
https://www.renatour.de/nachhaltiger-tourismus  
https://www.travel-to-nature.de/nachhaltig-reisen/  
https://www.urlaubspiraten.de/tourismus/know-how/nachhaltig/  
https://www.wirsindanderswo.de/home/  
… 


