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KLEINTIERKLINIK BREMEN NIMMT BEI GREEN NUDGING TEIL

Ein Herz für Tiere und das Klima
Ob flauschig oder struppig, mit

meinsam Ideen entwickelt, um Strom

Schlappohren, Stehohren oder auf

zu sparen und bei der Mobilität Res-
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pie- und Behandlungsmethoden ein,
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die denen der Humanmedizin kaum

Nacht ausgeschaltet werden sollen.
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Da die Pläne an den Spinden der
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Mitarbeitenden aufgehängt wurden,

gehört, den Einsatz für Tiere mit dem

dienten sie zugleich als Erinnerung.

für das Klima in Einklang zu bringen.

Um den Mitarbeitenden nachhaltige
Mobilität näher zu bringen, konnten

„Beim Klimaschutz muss jeder Einzel-

sie für jeden per Rad oder zu Fuß

ne etwas machen“, meint Dr. Binke
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dieser Überzeugung heraus hat die

an Kugeln wurde ein wertschätzendes
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Teamevent veranstaltet.

teilgenommen, denn das nimmt die
Menschen und ihre Handlungen in

Doch bei der Kleintierklinik ist die Mit-
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arbeitereinbindung nur ein Teil des
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Bemühens um mehr Klimaschutz: Das
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Nachhaltigkeitsziele der Vereinten
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Nationen verschrieben, setzt auf mo-
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Für die Teilnahme an dem Projekt

tinuierlichen CO2-Bilanz ganz genau
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