
CHALLENGE 6: Nachhaltig gibt’s nicht! 
 

Stufe 2: Online-Vortrag mit Cornelia Diesenreiter 
 
 
KonradLaib WG 
 
Es war schön, Cornelia persönlich (also so gut es online geht;)) über ihre Erfahrungen und 
ihren Werdegang sprechen zu hören! Die Inhalte des Vortrags haben sich zwar stark mit denen 
des Buches gedeckt, aber trotzdem war es cool, die Information direkt von der Autorin zu hören 
und das ganze mit persönlichen Bildern untermalt zu sehen! Und an sich war es auch gut, 
manche Inhalte aus dem Buch ein weiteres Mal zu hören, weil wir uns nach dem Lesen des 
Buches auch nicht alles merken konnten bzw. teilweise noch Buchseiten für uns offen waren 
und eine Wiederholung von Information an sich ja nicht schadet. Auch die Bilder und Grafiken 
in dem Vortrag waren sehr einprägsam und haben den Vortrag nochmal anschaulicher 
gestaltet! Dabei war vor allem das Bild mit den Wassermelonen für “Unverschwendet” und die 
Grafik mit den Lebensmittelkisten, die “Unverschwendet” verarbeiten konnte im Vergleich zu 
denen, die in Österreich vermutlich weggeworfen werden die eindrücklichsten für uns. Auch 
sehr interessant und erstaunlich fanden wir die Aussage von Cornelia, dass ein fleischloser 
Tag pro Woche auf der ganzen Welt mehr Impact haben könne als alle Vegetarier und Veganer 
zusammen. Dabei mussten wir dann an unsere 4. Challenge mit der Diskussion über einen 
fleischlosen Tag in der Kantine denken.  
 
 
Villa Kunterbunt 
 
Am Mittwoch haben wir uns einen Vortrag zum Thema “Nachhaltigkeit gibts nicht” angehört. 
Der Vortrag behandelte vieles was auch im Buch genannt wurde, nichtsdestotrotz war es 
spannend die Infos sozusagen face to face nochmal zu hören. 
Eine wichtige Botschaft war “Nachhaltigkeit muss Genuss sein”, um in der breiten 
Gesellschaft anerkannt zu werden. 
Besonders haben wir die Frage der ständigen Verfügbarkeit von Lebensmitteln diskutiert und 
die Problematik dahinter, die im Vortrag kurz angeschnitten wurde: würde eine 
Supermarktkette beschließen, eine geringere Menge z.B. an frischem Obst anzubieten, wäre 
sie dadurch gegenüber der Konkurrenz stark benachteiligt.  
Die Fragen im Anschluss an den Vortrag fanden wir besonders spannend, vor allem den 
Austausch zum Thema “Mehrwegglas oder nicht”, weil das doch ein Bereich ist, in dem sich 
die Geister scheiden. Auch die Frage zur Zielgruppe von Cornelias Buch, bzw. der 
Nachhaltigkeitsbewegung im Allgemeinen empfanden wir als sehr relevant, weil auch wir 
sehen, dass sich in unserem Umfeld hauptsächlich Frauen mit dieser Thematik 
auseinandersetzen. 
 


