
Zitat eines Mitarbeiters zu unserem Projekt:

Ziel des Projekts
Unser Ziel ist es, einen Thementag mit klimafreundlichen 
Gerichten in unserer Mensa durchzuführen und unsere 
Mitarbeiter auf die Auswirkungen der Ernährung auf das 
Klima aufmerksam zu machen. 

Beschreibung unseres Projekts
Wir planen einen Tag in der Mensa durchzuführen an 
dem klimaschonende Gerichte serviert werden. Den 
Mitarbeitern soll vermittelt werden, was für eine 
Auswirkung ihr Essverhalten auf das Klima und die 
Umwelt hat. Wir zeigen ausserdem auf welche 
Optimierungsmöglichkeiten die Mensa hat um weniger 
tierische Produkte zu verbrauchen. Zusätzlich dazu 
kommt eine Sensibilisierungskampagne in unserem 
Intranet.

Vorgehen:
1. Planung 
2. Abklärung
3. Durchführung 
Zuerst planten wir den Tag sorgfältig, um dann mit 
unserem Mensa-Team das weitere Vorgehen zu 
besprechen. Wir haben unseren Plan ausgearbeitet, ein 
Menü zusammengestellt und den 27. August als Datum 
für unseren Thementag festgelegt. 

Das haben wir erreicht
 verbesserte Präsentation der klimaschonenden 

Gerichte  klimaschonendes neu vor den 
Fleischgerichten am Buffet sowie ganz oben auf der 
Menütafel am Eingang ohne Erwähnung der 
Bezeichnung "Vegi-Menü" oder ähnlichem

 Organisation des Klimakulinariktags
 Sensibilisierung der Mitarbeiter

Spezielle Highlights
Als wir mit unseren Vorschlägen bzw. Fragen auf das 
Team der Ospelt Catering AG zugingen, erfuhren wir, 
dass sich unser Projekt wunderbar mit ihren eigenen 
Bestrebungen zu mehr Nachhaltigkeit verknüpfen liessen 
und wir mit ihnen verschiedenen Methoden zur 
Erreichung dieses Ziels besprechen konnten. Wir 
konnten bereits vor dem Klimakulinariktag viele 
Personen erreichen.   

Team: Zara Wagner, Timo Bicker
Berufe: KV Bank
Jahr: 2019/20
Betrieb: LGT Bank AG

CO2-Einsparung
3'500 kg /Jahr
Wassereinsparung
1'750'000 l /Jahr

Neu ist das fleischlose Gericht ganz vorne am Buffet und nicht 
mehr hinten bei den Beilagen platziert. 

"Eine klimaschonende Ernährung ist für die LGT wichtig, um ihre Klimabilanz noch 
weiter zu verbessern. Wenn wir durch unsere umgesetzten Massnahmen die 
Mitarbeiter motivieren können, die Nachhaltigkeit auch privat weiterzuleben freut uns 
dies sehr."
~ Dominik Büchel, Head Group Facility Management Services

Klimakulinariktag

Besprechung mit dem Team der Mensa "Bendura". 
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