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Einladung: Austauschtreffen Gastronomie

Liebe Gastronomie-Betreibende in der Oststadt,

die Lage der Welt hat besonders die Gastronomie getroffen und führt auch in Karlsruhe zu vielen 
existenziellen Nöten.
 
Wir vom Projekt „Klimaschutz gemeinsam wagen!“ sind ein vom Bund gefördertes Klimaschutz-
projekt am KIT (Karlsruher Institut für Technologie), welches sich unter anderem den Themen 
Ernährung und Klimaschutz widmet - insbesondere in der Oststadt. Im Zuge dieses Projektes 
möchten wir gern mit Ihnen ins Gespräch kommen.

Mit diesem Schreiben laden wir zu einem ersten Austausch über zwei Schwerpunkte ein: 
1. Kennenlernen und Austausch über die aktuelle Situation der Gastronomie in der Oststadt. Wo 

liegen die Schwierigkeiten und Herausforderungen? 
2. Lässt sich die Zeit des „Wiederaufbaus“ verbinden mit einer Entwicklung hin zu klimafreund-

licher Gastronomie? 

Was können wir von „Klimaschutz gemeinsam wagen“ Ihnen anbieten?  

• Kontakte zu und Austausch mit anderen Gastronomiebetrieben vor Ort; wir organisieren und 
moderieren den Prozess.

• Best-Practice-Beispiele, die auch für Ihren Betrieb interessant und umsetzbar sein könnten
• Zugang zu mindestens drei Themen-Veranstaltungen mit externen Experten. Diese Themen 

werden vorher mit Ihnen bzw. der interessierten Oststadt-Gastronomie abgestimmt.
• Alle diese Veranstaltungen werden kostenlos sein und teilweise online angeboten werden.

Essenslieferant

Frische Ware
Bio, Regional, Saisonal
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Wie geht‘s los? 

Um diesen Prozess zu starten und allen eine Gelegenheit zu geben, sich kennenzulernen, laden 
wir Sie herzlich zu einem ersten Treffen am Dienstag, den 23.6.2020, ein. Es soll neben dem 
wichtigen Austausch über die aktuelle Situation auch dazu dienen, unser Projekt und seine An-
gebote vorzustellen.

Damit möglichst viele teilnehmen und dies mit ihren Arbeitszeiten vereinbaren können, bieten 
wir hierfür zwei Uhrzeiten an. 
Einmal morgens um 9.30 Uhr als Onlineformat (per Videokonferenz) und ein weiteres Mal nach-
mittags um 16.00 Uhr als Veranstaltung vor Ort in unserem Quartiersbüro, dem Zukunftsraum 
in der Rintheimer Straße 46.
Vorgesehene Dauer: etwa 1 Stunde.
Anmeldungen bitte an: susanne.veith@kit.edu oder per Telefon unter: 0721 – 608-26348.

Beste Grüße vom Projektteam,
Sarah (Meyer-Soylu), Colette (Waitz), Eva (Wendeberg), Susanne (Veith) und Janos (Siegle)

Mehr Infos zum Projekt unter: www.klimaschutzgemeinsamwagen.de


