
Pressecommunique zum Auftakt des Projekts „Green Events“ 
 
Ob es sich um ein Musikfestival, eine Sportveranstaltung, eine Messe oder eine Ausstellung 
handelt, es vergeht kein Tag im Großherzogtum Luxemburg ohne eine Veranstaltung. Während 
viele Vereine zunehmend ein starkes Interesse daran zeigen, Veranstaltungen nachhaltig und 
umweltbewusst zu organisieren, hat das Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige 
Entwicklung in Zusammenarbeit mit Oekozenter Pafendall asbl und SuperDrecksKëscht am 18. 
September 2019 auf einer Pressekonferenz das Projekt "Green Events" gestartet. 
 
Die Ziele des Projekts "Green Events", das sich hauptsächlich an Vereine, Gemeinden, 
Gewerkschaften, Verbände, Vereine und sogar regionale Fremdenverkehrsämter und 
Naturparks richtet, sind vielfältig: 
  

 eine positive Auswirkung auf die Umwelt und das Klima gewährleisten,  

 professionelle Unterstützung der Organisatoren bei der Einbeziehung nachhaltiger und 
umweltbewusster Kriterien in ihren Bemühungen um die Gestaltung ihrer 
Veranstaltungen, 

 Sensibilisierung der Öffentlichkeit durch ein positives Image. 
 
So unterstützen die Mitarbeiter des Oekozenter Pafendall asbl und der SuperDrecksKëscht die 
Interessierten zum einen durch die Bereitstellung einer virtuellen Plattform 
(www.greenevents.lu), die eine Vielzahl von Informationen zur Durchführung einer 
umweltbewussten Veranstaltung aufweist. Zum anderen bieten sie interaktiver Workshops, die 
im Herbst 2019 beginnen und individuelle Beratungsgespräche an. 
 
Um am Projekt "Green Events" teilnehmen zu können, sollte sich der Veranstalter an das 
Oekozenter Pafendall asbl oder die SuperDrecksKëscht wenden. In einem ersten Gespräch 
werden die Interessenten von unseren Fachleuten beraten. Eine Checkliste mit mehr als 50 
Kriterien, von denen einige obligatorisch sind, dient als Leitfaden. Wenn ein Veranstalter alle 
verbindlichen Kriterien für ein bestimmtes Event erfüllen kann, unterzeichnet dieser eine 
Verpflichtungsurkunde, erhält das "Green Events" -Logo für diese Veranstaltung sowie eine 
finanzielle Unterstützung seitens des Ministeriums. Organisatoren, die nicht alle 
obligatorischen, jedoch die meisten Kriterien erfüllen, erhalten das Logo "MIR ENGAGÉIEREN 
EIS", um sie zu ermutigen, den bereits eingeschlagenen umweltbewussten Weg weiterzuführen. 
 
Die Logos, die die Sichtbarkeit des Engagements gewährleisten und die Ideologie hinter den 
"Green Events" fördern, werden in elektronischer Form zur Verfügung gestellt und können von 
den Veranstaltern vor und während der Veranstaltung für alle Zwecke verwendet werden. 
Das Ministerium kann jedoch Vor-Ort-Kontrollen durchführen, um sicherzustellen, dass die 
vereinbarten Kriterien erfüllt sind. Andernfalls wird ihnen das Logo entzogen.  
 

Das Oekozenter Pafendall asbl (emweltberodung@oeko.lu / +352 43 90 30 44) und die 
SuperDrecksKëscht (romaine.stracks@sdk.lu / +352 488 216 238) stehen für alle Fragen das 

http://www.greenevents.lu/


Projekt "Green Events" betreffend zur Verfügung. Eine detaillierte Mitteilung wird in Kürze an 
alle Zielgruppen gesendet. 
 


