
Klimaneutral 
feiern auf dem 
Gut Karlshöhe

Einen abenteuerlichen Geburtstag in der Natur feiern - das 
wünschen sich viele Kinder. 
Mit einem Kindergeburtstag im Grünen oder bei den Schafen 
tun Sie nicht nur Ihrem Kind, sondern auch der Umwelt etwas 
Gutes.

Die Kindergeburtstage der ANU Hamburg sind klimaneutral. 
Das heißt, dass alle entstehendenen Emissionen durch 
Kompensationbeiträge an die Klima-Kollekte 
(www.klima-kollekte.de) ausgeglichen werden.

Auch Sie selber können mithelfen, die Feier klimafreundlich zu 
gestalten, indem Sie bei der Planung des Geburtstages einige 
Punkte berücksichtigen:

➢ Reisen Sie klimafreundlich an, zum Beispiel durch das 
Organisieren von Fahrgemeinschaften, oder die 
Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel

➢ Achten Sie bei der Verpflegung darauf, möglichst wenig 
Müll zu produzieren. Wir stellen für 1€ pro Person 
Geschirr zur Verfügung, Sie müssen also kein Einweg - 
Geschirr mitbringen

➢ Selbstgemachtes Essen, sowie Obst und Gemüse der 
Saison schmeckt nicht nur besser, sondern schont auch 
das Klima. Achten Sie darauf, die richtigen Mengen zu 
kalkulieren und die Reste wieder mitzunehmen

Wussten Sie's schon?
Der Großteil der CO2-Emissionen entsteht durch die Anfahrt, daher 
gibt es hier auch die größten Einsparmöglichkeiten.
Folgende Mengen werden bei einer Gruppe von 10 Kindern und 
einem einfachen Anfahrtsweg von 10 km emittiert*:
 (*Ermittelt mit den Rechnern der Klima-Kollekte)

➢ Bei einzelner Anreise (5 Klein-, 5 Mittelklassewagen) 
44 kg CO2

➢ Bei der Anreise mit dem ÖPNV (mit 2 begleitenden 
Erwachsenen) 19 kg CO2. Hier ist natürlich zu bedenken,dass
bei der Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht direkt
ein zusätzlicher CO2 -Ausstoß anfällt, da diese in jedem Fall 
fahren.

➢ Bei der Anreise in Fahrgemeinschaften 
(3 Mittelklassewagen) 15 kg CO2

➢ Die Anreise mit dem Fahrrad oder zu Fuß gilt als 
Klimaneutral: 0 kg CO2

 
Weitere Informationen zu Kindergeburtstagen auf dem Gut Karlshöhe 
finden sie unter www.gut-karlshoehe.de 

Buchen können Sie unsere Geburtstagsfeiern unter 
Tel. 040-637 02 49 0.

Bei weiteren Fragen zu 
klimaneutralen Veranstaltungen 
der ANU-Hamburg auf dem Gut 
Karlshöhe melden Sie sich unter 
geschaeftsstelle@anu-hamburg.de
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