
EJBO-Preis 
für die 1. plastikfreie Sitzung 

 

Was gibt es zu gewinnen? 

Ein Team der Landesjugendversammlung kommt zu einer Veranstaltung und macht für alle, 

die da sind, so viele leckere Fruchtcocktails, wie man in zwei Stunden herstellen kann- 

selbstverständlich plastikfrei. Zusätzlich gibt es ein Zertifikat, eine Rückmeldung und auf 

Wunsch eine persönliche Zertifikatsübergabe vor Ort und die Nennung als Unterstützer*in 

der EJBO-Kampagne plastikfrei. 
 

Warum wird dieser Preis ausgelobt? 

Wir wünschen uns, dass unsere Kirche umweltsensibler und nachhaltiger wird. Und wir sind 

begeistert von den Diskussionen und Workshops auf der Landesjugendversammlung. Es ist 

möglich, als Einzelne*r und eben auch als kirchliches Gremium Verantwortung zu übernehmen 

und Impulse zum Umdenken und Mitmachen zu setzen. Deshalb fangen wir an und loben einen 

Preis für die 1. plastikfreie Sitzung in unserer Landeskirche aus. 
 

Wie kann ich mitmachen? 

Wir bitten um die Interessensbekundung bis zum 15. November 2019 mit folgenden 

Angaben: Veranstalter der Sitzung, Name, Ort, Zeitfenster der Sitzung, Ansprechperson mit 

Emailadresse und Mobilfunknummer. 

Die Sitzung muss im Zeitraum vom 29.11.2019 bis zum 13.03.2020 mit mindestens fünf 

Teilnehmer*innen stattfinden. Kleinigkeiten zu Essen und zu Trinken sollten bereitstellt 

werden sowie 30 Minuten Zeit auf der Tagesordnung für die Auswertung mit der/dem EJBO 

plastikfrei-Botschafter*in. 

Nach Auswertung der Interessenbekundung klären wir, wer am Sitzungstag als EJBO 

plastikfrei-Botschafter*in dabei sein wird und melden uns. Selbstverständlich haben wir 

Vorstellungen, was eine plastikfreie Sitzung vom Einkauf bis zum Aufräumen ausmacht. Seid 

gespannt! Dabei sein und Zeichen setzen ist alles! Werdet Unterstützer*innen! 
 

Wann werden die Gewinner*innen benachrichtigt? 

Die Preisträger*innen werden am 24. April 2020 während der Landesjugendversammlung 

verkündet. In Absprache besuchen Botschafter*innen von EJBO plastikfrei deine Gruppe/Sie 

zur Zertifikatsübergabe vor Ort. 

 

Kontakt für Rückfragen und Interessenbekundung: 
 

EJBO - Evangelische Jugend  

Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

Silke Hansen / Heinrich Oehme 

Goethestraße 26-30, 10625 Berlin 

Telefon 030-3191-132 / -191 

silke.hansen@ejbo.de / heinrich.oehme@ejbo.de 

www.ejbo.de 
 

Direkt zum Beschluss und der Materialsammlung: 

https://ejbo.de/vermeidung-von-plastikmuell/  
 


