Umweltbildung und Nachhaltigkeitsberatung
mit dem Forum Plastikfreies Augsburg
Ein Hauptanliegen des Forum Plastikfreies Augsburg ist es, Wissen über Plastikmüll aber vor
allem auch Tipps und Strategien zur Plastikvermeidung in der breiten Öffentlichkeit zu
etablieren. Hierzu bieten wir die unterschiedlichsten Formate an, von klassischen Vorträgen und
Impulsvorträgen über Workshops und Projekttage bis hin zu politischen Aktionen. Wir beraten
Organisationen und Unternehmen, vernetzen mit den verschiedensten Akteuren rund um
nachhaltigen Lifestyle und wollen Mut zur Veränderung machen. Dabei bilden wir uns
regelmäßig selbst fort, verfolgen den aktuellen Stand der Wissenschaft und können so fachlich
fundiertes Wissen mit erprobter Alltagspraxis verknüpfen.
Sie möchten mit uns zusammenarbeiten? Dann freuen wir uns über Ihre Anfrage. Um die
Planung zu erleichtern bitten wir Sie, den unten stehenden Anfragebogen entweder direkt auf
der Webseite auszufüllen oder als PDF an umweltbildung@plastikfreies-augsburg.de (kann
so eine Adresse eingerichtet werden?) zu senden.
Unsere Akteure setzen sich dann umgehend mit Ihnen in Verbindung.

Honorarstruktur
Unser Honorar beträgt für Workshops, Vorträge, Aktionen und Projekte pro Akteur und
Veranstaltung 250,00 € zzgl. Fahrtkosten*

Im Falle von gemeinnützigen Organisationen kann nach Absprache ein reduzierter Satz von
150,00 € zzgl. Fahrtkosten vereinbart werden, wenn die Organisation den regulären Satz nicht
alleine finanzieren kann.
Option 1: Die kostenfreie Version gar nicht anbieten. Falls jemand tatsächlich kein Geld
aufbringen kann kommt er vielleicht selber auf die Idee zu fragen, ob wir es auch kostenlos
anbieten.
Option 2: Sollte eine gemeinnützige Organisation auch den reduzierten Honorarsatz nicht
aufbringen können, kann in Ausnahmefällen auf ein Honorar verzichtet werden. Das Forum
Plastikfreies Augsburg behält sich vor, hierüber entsprechend der aktuell zur Verfügung
stehenden personellen und finanziellen Ressourcen zu entscheiden.
* pro Kilometer x Cent

Buchungsanfrage:

Institution:
Ansprechpartner:
Adresse:
Emailadresse:
Telefonnummer:
Ich bin:
⬜ Privatperson ⬜ Lehrer / Schule ⬜ Unternehmen ⬜ Verein/ Gemeinnützig
Ich interessiere mich für (Mehrfachnennung möglich):
⬜ Vortrag ⬜ Workshop ⬜ Projekt(tag) ⬜ Aktion
⬜ DIY (Kosmetik, Bienenwachstücher u. a.)

Zielgruppe:
⬜ Kinder ⬜ Jugendliche ⬜ Erwachsene
Voraussichtliche Personenzahl:
Gewünschtes Datum/ Zeitraum:

