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Überblick Verein

2008 zwar als Campusfest bezeichnet, aber noch als Sommerfest der OTH Regensburg deklariert, 

hatten schon damals Studierende die Vision, ein Fest zu veranstalten, das zeigt, wie viel mehr es am 

Campus zu erleben gibt als „nur“ Lehren, Forschen und Studieren.

Durch den Erfolg und auch die großartige Resonanz folgte dann 2010 die Gründung des Campus 

Regensburg e.V.! Erstmals wurde das Campusfest von Student*innen der Universität und OTH 

veranstaltet und schaffte es, Fachschaften, Organisationen und das hochschulübergreifende Leben 

am Campus zusammen zu bringen.

Seit dem ersten Campusfest 2008 und seit der Gründung des Campus e.V.s arbeiten alle Mitglieder 

ehrenamtlich daran, diese Idee weiterleben zu lassen!

Nachhaltigkeitsziele

Als stetig wachsendes Festival mit mehreren tausend Besucher*innen jährlich, hat sich der Campus 

Regensburg e.V. zum Ziel gesetzt, seine Aktivitäten, insbesondere das Campusfest, nachhaltig zu 

gestalten. Auf Grundlage des Drei-Säulen-Modells der Nachhaltigkeit sollen unter Berücksichtigung 

der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, vor allem die ökologische und soziale Nachhaltigkeit 

gestärkt werden. Daraus resultierend versteht der Campus Regensburg e.V. das Campusfest als Ort 

der Zusammenkunft, des Respekts gegenüber Mitmenschen und der Natur und versucht aktiv diesen 

Ort als klimaneutralen Safe-Space für alle Beteiligten zu entwickeln. Hierzu ergreifen wir aktiv 

Maßnahmen, die zu einem klimafreundlicheren, offenen und diskriminierungsfreien Raum beitragen. 

NACH
HALTIG
KEITS
POlicy



Verpflichtungen

Um unsere Ziele zu verwirklichen und die Aktivitäten des Campus Regensburg e.V. nachhaltiger zu 

gestalten, sehen wir folgende Schritte vor:

 ‡ Entwicklung eines jährlichen Nachhaltigkeitsplans mit klaren Zielsetzungen und Angaben 

zur Umsetzung und dem zeitlichen Rahmen.

 ‡ Öffentlicher und freier Zugang für interne und externe Personen auf die Nachhaltigkeits-

Policy und den aktuellen Nachhaltigkeitsplan für mehr Transparenz.

 ‡ Regelmäßige (mind. jährliche) Überprüfung und Bewertung der Anstrengungen und 

Abgleich der Soll-Ist Leistung.

 ‡ Jährliche vereinsinterne Berichterstattung der Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit im 

Rahmen der Mitgliederversammlung.

 ‡ Einbindung von Partner*innen, Besucher*innen und anderen Stakeholdern beim Thema 

Nachhaltigkeit und während der Integration unserer Ansätze in die Supply Chain.

Der Vorstand verpflichtet sich im Namen aller Mitglieder des Campus Regensburg e.V., kontinuierlich 

an der Umsetzung der Nachhaltigkeits-Ziele zu arbeiten und fortwährend Verbesserung anzustreben.

Regensburg, September 2021.


