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Umwelttag beschäftigt sich mit 
dem Thema „Ressourcen“  

 
Am Mittwoch, dem 18. September findet am 

und im Mitarbeiterrestaurant CARUSO der 

7. Umwelttag unter dem Motto „Ressour-

cen“ statt. Von 11 bis 14 Uhr können sich 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 

Möglichkeiten eines sparsamen und be-

wussten Verbrauchs von Strom, Wasser, 

Heizenergie, Papier und weiteren Ressour-

cen an Uniklinikum und Medizinischer Fa-

kultät, aber auch zuhause informieren. Be-

gleitend bietet das CARUSO-Team in der 

ganzen Woche vom 16. bis 20. September 

ein leckeres, nachhaltiges Menü, das aus 

regionalen und saisonalen Produkten zube-

reitet wird. Dank der Unterstützung durch 

den Fahrrad-Club ADFC können am Um-

welttag zudem Fahrräder codiert werden. 

Auch können Gäste am Glücksrad drehen 

und Preise in einem Quiz mit ökologischem 

Bezug gewinnen. 

Carus Green gibt Mehrweg- 
Kaffeebecher heraus 

Kaffee ist für viele un-

verzichtbar und im Kli-

nikum in Bistros, dem 

Mitarbeiterrestaurant 

und zahlreichen Kaf-

feeautomaten erhält-

lich. An sämtlichen Kaf-

feeautomaten in den 

Bistros und CARUSO 

sowie den Getränkeautomaten in den Kli-

niken können nun Mehrwegbecher ge-

nutzt werden, um das Aufkommen von 

Einwegbechern zu verringern. Die Kaffee-

automaten wurden zu diesem Zweck teil-

weise extra umgerüstet. Mit einer eigens 

hergestellten limitierten Sonderauflage 

möchte Carus Green die Nutzung von 

Mehrwegbechern unterstützen. Die Be-

cher sind in der Umweltwoche vom 16. bis 

20. September zum Sonderpreis von 

6,99 Euro im CARUSO erhältlich. 

Recyclingpapier und Co: Um-
weltbilanz des Klinikums 2018 

Die Senkung des Papierverbrauchs sowie 

die Steigerung des Anteils an Recycling-

papier sind Ziele, denen sich Carus 

Green seit seiner Gründung besonders 

widmet. Im Jahr 2013, dem Gründungs-

jahr von Carus Green, ließ sich die Recyc-

lingpapierquote „aus dem Stand“ von 7 

auf dann 31 Prozent erhöhen – für 2018 

liegt sie nun bei fast 60 Prozent! Der Ver-

brauch von Strom, Wasser, Papier, Erd-

gas und Fernwärmebedarf hängt von vie-

len Faktoren ab, lassen Sie uns weiter ge-

meinsam daran arbeiten, diesen auf das 

Notwendigste zu begrenzen und unsere 

Ressourcen zu schonen. Das Abfallauf-

kommen blieb im Vorjahresvergleich fast 

konstant. Übrigens: Das Team von Carus 

Green freut sich über neue Mitglieder! In-

teressierte können unter -3680 anrufen 

oder schreiben an carusgreen@ukdd.de. 
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