
 

 

 

 

 

 

 

 

62. Nachhaltigkeitsguide für Kulturveranstaltende & Veranstaltungen 

FSJ Projekt 2022/2023 

Mosel Musikfestival gGmbH / Lilian Erbel (Bernkastel-Kues) 

 

Entwicklung eines Nachhaltigkeitsguides für KulturveranstalterInnen und Veranstaltungen der 

Moselregion. Umrahmt wird dies mit Social Media, Newsletter, Infoveranstaltungen und 

weiteren Ideen, die insbesondere auch jüngere Generationen ansprechen. Ziel ist es, diesen 

Guide möglichst weit zu verbreiten und gemeinsam mehr Wirkung zu entfalten. Eine höhere 

Nachhaltigkeit und Wertschöpfung z. B. durch Synergien in der Moselregion zu erzielen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was motiviert zu diesem Engagement? 

Nachhaltigkeit prägt unsere Welt derzeit wie wenig andere Themen. Wie wir mit unseren Ressourcen und unserem 

Planeten umgehen, spiegelt auch unseren gesellschaftlichen Umgang miteinander wieder, der häufig von Egozentrik 

und Machtgebaren geprägt ist und zukünftige Generationen wenig mitdenkt. Neben Unterhaltung stellt Kultur an sich 

selbst den Anspruch auf gesellschaftliche Probleme und Diskurse hinzuweisen. Eine Branche, die allerdings selbst 

große Schwierigkeiten hat klimaneutral zu handeln. Hoher Energieverbrauch, Verbrauch von Ressourcen für einmalige 

Veranstaltungen, Reisetätigkeiten, um Kultur aus aller Welt zu bieten, immer bestrebt den Kunden ein ganz besonderes 

Erlebnis bieten zu wollen und es zu müssen, um im Wettbewerb zu bestehen. Umso wichtiger ist es, dass auch die 

Kulturbranche nachhaltigere, innovative Wege geht, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Wege, die es 

gibt und bei denen es oft an Zeit fehlt, sie neu zu denken. Genau da wollen wir mit unserem FSJ-Projekt ansetzten. Ein 

Schlüsselmoment war definitiv die momentane Lage der Weltgeschichte und der Gedanke einer Machtlosigkeit, der 

viele Menschen derzeit umtreibt und zu schaffen macht. Ich bin überzeugt davon, dass die Führung der Zukunft und 

damit einhergehend auch unserer Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sich wieder mehr einem emphatischen, 

gemeinsamen Handeln zuwenden muss. In Verbindung gehend, ganzheitlich denkend und mit uneigennützigen 

Engagement, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Also stellt sich die Frage, wo wir als einzelner, aber auch 



im Team wirksam werden können. Wir wollen mit vielem wirksam werden und unser FSJ-Projekt zum 

Nachhaltigkeitguide ist ein Meilenstein darin, um Kultur an der Mosel nachhaltig und wertschöpfend zu gestalten. 

Denkanstöße zu geben und neue Wege für uns und andere KulturveranstalterInnen / Veranstaltungen aufzuzeigen. 

 

Projektziele und Perspektiven 

Ziel ist es, diesen Guide möglichst weit zu verbreiten und gemeinsam mehr Wirkung zu entfalten. Eine höhere 

Nachhaltigkeit und Wertschöpfung z. B. durch Synergien in der Moselregion zu erzielen. In dem Projekt sehen wir große 

Perspektiven, um die Moselregion gemeinsam mit vielen AkteurInnen vorwärts zu bringen und für das Thema 

Nachhaltigkeit im Bereich Kultur zu sensibilisieren. Neue Wege aufzuzeigen, ein gemeinsames Ziel der Region zu 

erschaffen und Kultur als nachhaltige Säule weiter aufzubauen und als Siegel der Mosel zu etablieren. 

 

Besonderheiten 

Einen Mehrwert erzielen, welcher eine große Wirkung in der gesamten Region entfalten kann und einen Mehrwert auf 

gesellschaftlicher Ebene erschafft. Ganzheitliches Denken und Handeln sowie sinnhaftes Erschaffen.  


