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Einleitung 
Unsere Firma (libs) schaut sehr darauf das wir nachhaltig und gesund arbeiten können. 

Jedoch ist uns aufgefallen, dass beim Abfall nicht alles getrennt wird. Der Grünabfall werfen 

wie bis jetzt noch in den normalen Abfall. Wie möchten das in Zukunft. Mit unserem Projekt 

wollen wir erreichen dass auch der Grünabfall an seinen richtigen Platz kommt. Mit einem 

Kompost auf dem Firmengelände wollen wir das erreichen. Zusätzlich wollen wir noch 

Früchte einkaufen die wir in den Pausen essen können. Mit dem Kompost passt das sehr gut 

zusammen. 

 

Planung 
In den letzten 2 Monaten haben wir viel Zeit in die Planung unseres Projekts investiert. Wir 

haben bereits eine Umfrage an die Lernenden geschickt. Die Frage war welche Früchte sie in 

den Pausen gerne essen würden. Die Umfrage haben wir ausgewertet und nachgeschaut, 

wo wir diese Früchte einkaufen können.  

Auf Früchteexpress gibt es einige Angebote, die für uns in Frage kommen würden. Wir habe 

uns bis jetzt auf die 5-er Früchtebox geeinigt. 

https://www.fruechtebox-express.ch/de-ch/AboBestellung.aspx$ 

 

 

https://www.fruechtebox-express.ch/de-ch/AboBestellung.aspx$


 

Warum? 
Die Umwelt ist in der heutigen Zeit ein wichtiges Thema, wir wollen mit unserem Projekt 

etwas dazu beitragen. Indem wir uns in unserem Betreib um die Abfalltrennung kümmern. 

Genau gesagt werden, wie einen Kompost auf dem Firmengelände hinstellen. Dadurch 

können wir auch den Grünabfall von dem normalen Abfall trennen. In dem Kurs Climate Lab 

konnten wir beginnen unser Projekt zu planen. Wir konnten viel lernen und uns ist klar 

geworden, dass wir ein solches Projekt verwirklichen wollen. Da wir im Betreib und in der 

Berufsschule eine strenge Zeit haben geben wir dieses Projekt als Planungsprojekt ab. 

 

Unterstützung 
Von unseren Ausbildern haben wir die Erlaubnis bekommen während der Arbeitszeit an 

dem Projekt zu arbeiten. Unsere Ausbilder unterstützen uns und helfen bei allen Fragen und 

Unsicherheiten. Das Budget ist bis jetzt noch unklar. Wir konnten nur die Anfrage stellen, ob 

wir das benötigte Geld bekommen werden. 

 

Budget 
Im Moment haben wir noch keine Rückmeldung bezüglich des Budgets jedoch konnten wir 

schon genau ausrechen wie viel Geld wir benötigen. Für den Start wären das 100 Fr. für die 

verschiedenen Abfalleimer. Danach kosten die Früchte pro Woche ungefähr 24 Fr. Im Falle, 

dass wir gewinnen, würden wir das Geld direkt in unser Projekt investiert. 

 

Umwelt & Gesundheit 
Unser Projekt hilft der Umwelt weiter. Wir fokussieren uns nicht auf das CO2 sondern auf 

andere wichtige umweltliche Probleme. Die Abfalltrennung ist wichtig da sonst alles 

verbrannt wird. Bei Verbrennung von manchen Stoffen werden giftige und schädliche Gase 

freigesetzt. Durch die Früchte erreichen wir dass sich die Lernenden mehr auf die 

Gesundheit und Umwelt konzentrieren. 

 


