
 

Allgemeines zur Initiative 
 
ghörig feschta | nachhaltig veranstalten ist eine Initiative des Vorarlberger Gemeinde-
verbandes/Abfall und Umwelt mit Unterstützung des Landes Vorarlberg, deren Ziel eine 
nachhaltige Veranstaltungskultur im Ländle ist. Es geht darum, Abfall zu verringern und zu 
vermeiden, regionale, biologische und fair gehandelte Lebensmittel und Getränke zu ver-
wenden, umweltfreundlich unterwegs zu sein, soziale Verantwortung wahrzunehmen und 
mit Ressourcen schonend umzugehen.  
 
Damit das gelingt, braucht es für Veranstalterinnen und Veranstalter eine fundierte Beratung 
und ein entsprechendes Angebot. Denn bei der Organisation von nachhaltigen Veranstaltun-
gen werden oft gewohnte Wege verlassen. Servicepartnerinnen und Servicepartner sowie 
Regionen und Gemeinden schaffen dabei die Rahmenbedingungen und stellen Produkte 
und Dienstleistungen bereit, damit Nachhaltigkeit in der Veranstaltungsbranche umsetzbar 
wird. 
 
 
„ghörig feschta“ Servicepartnerinnen und Servicepartner 
 
Eine Servicepartnerschaft geht über eine reine Listung als Anbieterinnen und Anbieter 
hinaus. Servicepartnerinnen und Servicepartner haben ein spezielles Angebot für die 
Organisatorinnen und Organisatoren von auszuzeichnenden „ghörig feschta“-
Veranstaltungen.  
 
Sie bieten den Veranstalterinnen und Veranstaltern Produkte oder Dienstleistungen an, 
die für die Erreichung der Auszeichnung notwendig sind. Dieses Angebot kann ein 
spezifisches Produkt, z. B. Mehrwegbecher, eine finanzielle Vergünstigung oder eine 
besondere Dienstleistung sein. Das Angebot sollte der Betriebsgröße angemessen sein.  
 
Der Nutzen für Servicepartnerinnen und Servicepartner 

• Verbesserung der eigenen Nachhaltigkeitsbilanz 
• Imagegewinn 
• Werbung auf der „ghörig feschta“-Website  

 
Gegenseitige Kommunikation der Partnerschaft 
Servicepartnerinnen und Servicepartner verpflichten sich, die Initiative ghörig feschta | 
nachhaltig veranstalten und auch ihr eigenes Serviceangebot zu kommunizieren.  
 



 

Folgende Kommunikationsprodukte werden angeboten: 
1. Logoplatzierung auf der Website  
2. Banner in der E-Mail-Signatur 
3. Erwähnung in der E-Mail-Signatur oder auf der Website.  

Text: Wir sind „ghörig feschta“ –Servicepartnerin/Servicepartner und fördern damit 
eine nachhaltige Veranstaltungskultur. Lassen Sie sich auszeichnen und nutzen Sie 
unser Angebot! 

 
Im Gegenzug verpflichtet sich ghörig feschta | nachhaltig veranstalten, die 
Servicepartnerinnen und Servicepartner auf der Website entsprechend darzustellen und 
aktiv zu bewerben. 
 
Die Partnerschaft wird regelmäßig evaluiert. Bei Nichteinhaltung der vereinbarten Leistungen 
kann die Partnerschaft aufgehoben werden. 
 
 

 
 
 
 
  



 

„ghörig feschta“ in Regionen & Gemeinden  
 
Um eine „ghörig feschta“-Partnerschaft können sich Regionen und Gemeinden bewerben, 
die Veranstaltungen selbst organisieren. Bei allen eigenen Veranstaltungen bzw. im eigenen 
Verwaltungsbereich wird dem Gedanken der Nachhaltigkeit im Sinne der Vorbildwirkung so 
gut als möglich Rechnung getragen und eine „ghörig feschta“-Auszeichnung angestrebt und 
umgesetzt.  
 
Gegenseitige Kommunikation der Partnerschaft 
„ghörig feschta“ Regionen und Gemeinden verpflichten sich, auf die Auszeichnungs-
möglichkeit als „ghörig feschta“-Veranstaltung hinzuweisen und sie richten 
Eigenveranstaltungen, dazu zählen auch interne Sitzungen und Workshops, konsequent 
nach den Kriterien aus.  
 
Folgende Kommunikationsmöglichkeiten werden angeboten: 

1. Logoplatzierung auf der Website  
2. Banner in der Email-Signatur 
3. Erwähnung in der Email-Signatur oder auf der Website.  

Text: Wir sind Partner der Initiative ghörig feschta | nachhaltig veranstalten und 
fördern damit eine nachhaltige Veranstaltungskultur. Lassen auch Sie sich 
auszeichnen und nutzen Sie das Angebot! 

 
Im Gegenzug verpflichtet sich „ghörig feschta“, das Engagement der Regionen und 
Gemeinden auf der Website entsprechend darzustellen und aktiv zu kommunizieren.  
 
Die Partnerschaft wird regelmäßig evaluiert. Bei Nichteinhaltung der vereinbarten Leistungen 
kann die Partnerschaft aufgehoben werden. 

 
 
 


