Swiss Sustainability Week
Seit 2013 ist die Nachhaltigkeitswoche Zürich (NHWZ) ein Erfolgsprojekt, welches als Inkubator für zahlreiche studentische Ideen
und Projekte im Bereich der Nachhaltigen Entwicklung (NE) und
Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) agiert. Bis anhin fehlt
eine schweizweite Kooperation ähnlicher Initiativen. Die Swiss
Sustainability Week (SSW), geplant als Komitee des Schweizer
Verband Studentischer Organisationen für Nachhaltigkeit (VSN),
schöpft dieses Potential aus, initiiert schweizweit an diversen
Hochschulen Nachhaltigkeitswochen und unterstützt deren Etablierung langfristig. Dadurch soll die Thematik Nachhaltigkeit an
Schweizer Hochschulen und in der Gesellschaft auf allen Ebenen
gefördert werden. Um dies zu erreichen, hat die SSW das Ziel,
als zentrale Plattform schweizweit studentische Nachhaltigkeitsinitiativen zu vernetzen sowie finanziell und mittels Mentoring
zu unterstützen. Weiter fördert sie die Umsetzung des nationalen
Forderungs- und Positionspapiers des Verbandes der Schweizer
Studierendenschaften (VSS) und VSN an den beteiligten Hochschulen, damit diese und ihre Studierenden eine Vorbildfunktion
in NE und BNE einnehmen. Die Veranstaltungen der initiierten
lokalen Nachhaltigkeitswochen (NHW) führen zur Bildung und
Inspiration der Besuchenden, um zu einer Transformation der Gesellschaft in Richtung NE beizutragen.

Die SSW besteht aus einem Kernteam mit je einem Mitglied der
beteiligten NHW und des VSN, sowie aus weiteren Ressort-Arbeitsgruppen interessierter Studierenden. Die Prinzipien, Strategien und Konzepte der SSW und der lokalen NHW orientieren
sich an denen der NHWZ. Dadurch wird sichergestellt, dass die
NHW nachhaltig agieren, demokratisch und transparent organisiert sind, sowie flache Hierarchien aufweisen. Die SSW bezieht
sich auf das Vorrangmodell der Nachhaltigkeit und damit auf eine
ganzheitliche Betrachtung. Daraus folgt, dass die SSW auf dem
Campus, in der Lehre und in der Bildung, sowie auf persönlicher,
institutioneller und politischer Ebene nachhaltiges agieren fördern möchte. Dafür baut sie auf den Kontakten des VSN, dem
breiten Erfahrungsschatz der NHWZ auf, macht letzteren einer
viel grösseren, überregionalen Zielgruppe zugänglich und kann
damit direkt zu nachhaltigem Denken und Handeln schweizweit
beitragen.

zero waste: «i-lade» Wir entscheiden,
wie wir konsumieren möchten
23. März | 13:00 – 13:45 uhr | Hochschulzentrum VonRoll, F2e 001
Dein alltäglicher Abfall im Handumdrehen reduzieren? i-lade bietet
dir eine Lösung. Isabelle Hengrave präsentiert Tipps und Tricks rund
um das Thema unverpackt und zero waste. Entscheide selbst, wie du
konsumierst und leiste einen Beitrag für unsere nächste Generation.
«Wir laden dich ein, bewusst zu konsumieren: möglichst bio und
regional aber ohne Plastikabfall!»

NACHHALTIGKEITSWOCHE
BERN

präsentation: Mein-Küchenchef
23. März | 16:15 – 17:00, Apéro im Anschluss | U ni S A-126
Mirko Buri, ein Pionier gegen den Food Waste plaudert aus seinem
Nähkästchen. Warum der Food-Waste die grösste Umweltsünde der
Neuzeit ist und welche Lösungsansätze er als wertvoll erachtet, werden durch ein interaktives Referat geklärt. Passend dazu verköstigt
er das Publikum mit einem vielfältigen «surprise» Apéro und lädt
ein, die Nachhaltigkeitswoche gemeinsam kulinarisch ausklingen zu
lassen.
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Eröffnung Nachhaltigkeitswoche und
Film «TOMORROW - Die Welt ist voller
Lösungen»
19. März | 18:00 – 21:00 Uhr | Hochschulzentrum VonRoll F6 002
Die offizielle Eröffnung der ersten Nachhaltigkeitswoche in Bern
beginnt mit der Begrüssung durch Prof. Dr. Marc Eyer, Institutsleiter PHBern Sekundarstufe II und Dr. Karl Herweg, Interdisziplinäres
Zentrum für Nachhaltige Entwicklung und Umwelt (CDE). Danach
folgt der Film «Tomorrow» als Auftakt. Zum Film: Nachdem Ihnen
ein Wissenschaftler des Nature Magazins zu verstehen gibt, dass die
Menschheit vor dem 21. Jahrhundert aussterben wird, suchen zwei
Filmemacher das Positive in der Welt: Sie treffen Pioniere, Macher,
Visionäre, die an einer anderen Zukunft bauen. Wir laden euch zu
einem anregenden Filmabend ein und verpflegen euch mit Trank
der guten Laune und Häppchen. Free Beer and homemade Ice Tea!

Film: «the true cost»
20. März | 12:15 – 14:00 uhr | Hochschulzentrum VonRoll, F2e 001
«The True Cost» ist eine bahnbrechende Dokumentation, die den
Schleier von einer unsichtbaren Industrie lüftet und uns fragt, wer
den Preis für unsere Kleidung zahlt. Rund um die Erde, vom schillerndsten Laufsteg zum dunkelsten Slum öffnet uns «The True Cost»
als erster Film seiner Art die Augen für das Leben und die Umwelt
der vielen Menschen, die hinter unserer Bekleidung stehen. Lass
dich auf einen anderen Blickwinkel ein und fass den Mut, deine Gewohnheiten zu überdenken.

Kleidertausch
20. März | 16:00 – 19:00 Uhr | Hochschulzentrum VonRoll, F8 Foyer
Du wolltest schon immer mal deine Klamotten ausmisten und weisst
nicht wohin mit all den Kleidern? Du suchst das eine spezielle Top,
fandest es bisher aber immer zu teuer? Dann komm vorbei an unseren Kleidertausch. Das Prinzip ist ganz einfach: Komm vorbei, bring
ein paar Klamotten mit, tausche mit anderen, verschenke etwas
oder bekomm etwas geschenkt. Wir freuen uns über intakte und
gut erhaltene Kleider!

Podiumsdiskussion: Transformative
Wirtschaftswissenschaften
20. März | 19:30 – 21:30 uhr | U ni S A003
Energie- und Mobilitätswende, Digitalisierung und steigende Ungleichheit: Die grosse Transformation hin zu einer nachhaltigeren
Gesellschaft wird holprig, aber auch kreativ. Geben die heutigen Wirtschaftswissenschaften für diese Debatten eine ausreichende Orientierung oder brauchen wir neue und erweiterte Wirtschaftswissenschaften?
Diese Fragen diskutieren:
– Mathias Binswanger
Fachhochschule Nordwestschweiz
– Aymo Brunetti
Volkswirtschaftliches Institut der Universität Bern
– VetreterIn des Vereins für plurale Ökonomik Zürich

Ladies Lunch
21. März | 12:15 – 13:15 Uhr | Hochschulzentrum VonRoll, F6 103
Wertvolle Aufklärung rund um die Menstruationstassen LadyCup
und FemmyCycle, den weiblichen Zyklus, hormonelle Verhütung
und die Möglichkeiten einer natürlichen Verhütung. Bringe dein
Zmittag selber mit und geniesse es während der offenherzigen und
humorvollen Präsentation von Bea Loosli.

Infostand «Step into action»
22. März | 09:30 – 13:00 Uhr | Hochschulzentrum VonRoll, F8 Foyer
«step into action» hat das Ziel, SchülerInnen der Mittelstufe das Engagement im Bereich nachhaltige Entwicklung näher zu bringen.
Mithilfe von inspirierenden, non-formellen Lernmethoden hinterfragen wir gemeinsam mit den SchülerInnen die heutige, komplexe
Welt und setzen uns mit ihren Herausforderungen auseinander. Wir
ermutigen dich, aktiv zu werden und zur Lösung beizutragen, indem du dein eigenes Projekt kreierst, bei einem bestehenden Projekt oder einer Organisation mithilfst oder einfach deine täglichen
Gewohnheiten überdenkst und gegebenenfalls änderst.

präsentation: éducation21
22. März | 13:00 – 14:00 Uhr | Hochschulzentrum VonRoll, F2e 001
éducation21 unterstützt Lehrpersonen, den Unterricht vermehrt
nach einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung auszurichten. In
diesem Vortrag wird dir das vielfältige Angebot von éducation21
präsentiert. Mehrere Beispiele zeigen, wie die Umsetzung in die
Praxis gelingen kann. Zusätzlich stehen im Verlauf des Tages
Lernmedien zum Thema Bildung für Nachhaltige Entwicklung zur
Ansicht zur Verfügung. Der betreute Lernmedientisch wird von
éducation21 und der Mediothek der PH Bern organisiert. An alle
Lehrkräfte und Interessierte: Nutzt dieses tolle Angebot!

BENE–Stadtrundgang
workshop: Insektenhotel bauen

22. März | 16:15 – 18:15 Uhr, anschliessendes Apéro

21. März | 15:00 – 18:00 Uhr | Hochschulzentrum VonRoll, F8 D-027

Du legst Wert auf nachhaltigen Konsum, weisst aber nicht, wo du
entsprechende Angebote und Produkte finden kannst? Dann geh
mit BENE auf eine Entdeckungstour durch die Berner Innenstadt!
Wir stellen dir verschiedene Geschäfte vor, welche einen nachhaltigeren Konsum ermöglichen und gehen auf deren Strategien
und Herausforderungen ein. Im Anschluss lockeres Ausklingen
bei einem Apéro in der Äss-Bar.

Insekten sind wichtige Bestäuber, sie sind Feinde von Schädlingen
und bilden eine wichtige Nahrungsquelle für Vögel und kleine Säugetiere. Bei uns in der Stadt fehlen aber häufig Nist- und Überwinterungsmöglichkeiten. Das kannst du ändern: Bau dir aus einfachen,
natürlichen Materialien ein Insektenhotel für Wildbienen und andere
Insekten – für das Fensterbrett, den Balkon, den Garten... Neben
dem praktischen, handwerklichen Teil gehen wir dem Thema der
Naturförderung in der Stadt auf den Grund.
Anmeldung auf sustainabilityweek.ch/bern
Max. 15 Personen.

Treffpunkt: Berner innenstadt

Anmeldung auf sustainabilityweek.ch/bern
Max. 20 Personen.

