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CALEFACIÓN/AIRE ACONDICIONADO 

� Para mejorar el rendimiento del aire 

acondicionado, limpie el filtro una vez al mes y 

apáguelo cuando se ausente más de 1 hora. 

� Si además de aire acondicionado necesita 

calefacción en casa, conviene que instale un 

aparato de bomba de calor. 

Consejos para preservar el medio 

ambiente. 

• Adquiera productos reutilizables para 

producir menos desechos. 

• Haga sus compras con su propio bolso y 

no utilice las bolsas de plástico de los 

supermercados. 

• Evite utilizar artículos desechables como 

pañuelos de papel, vasos y platos de plástico, etc. 

• Evite utensilios y juguetes que funcionen 

con pilas, si no le es posible, utilice pilas 

recargables o pilas verdes no contaminantes.   

• Al utilizar papel para escribir, no escriba 

sólo en una cara y luego tire la hoja. Utilice el 

otro lado para notas, tomar apuntes, dibujar, etc. 

• Utilice las bolsas de plástico que le dan en 

el supermercado para la guardar la basura. 

• Separe los materiales que componen la 

basura para reciclar racionalmente. Utilice bolsas 

distintas para la basura orgánica, para el papel y el 

cartón, para los envases de vidrio y otra para el 

resto de contenedores que hay dispuestos al 

efecto.    

• Deposite las pilas usadas y cartuchos de 

tinta de impresora en puntos autorizados. 

Los medicamentos caducados y radiografías 

que no le sean de utilidad, deposítelos en los 

contenedores que encontrara en las farmacias.  

• Apague el motor de su vehículo si se 

detiene durante más de un minuto y no acelere 

bruscamente el motor ni sobrepase de 

revoluciones, ahorrará combustible y  

contaminará menos. 

¿Cómo podemos ahorrar agua? 

� Cierre bien los grifos, aunque parezca 

insignificante, 10 gotas de agua por minuto son 

2.000 litros desperdiciados al año. 

� Cierre el grifo mientras se lava los dientes 

o se afeita.                         

� Tome una ducha en lugar de un baño, 

siempre que no se prolongue mucho tiempo. 
� Mientras espera que salga agua caliente 

de la ducha por ejemplo, aproveche para llenar 

recipientes y utilícelos para múltiples usos (fregar 

suelos, regar macetas, etc.) 

� Es recomendable utilizar una válvula 

termostática (mezcla agua fría y caliente) en la 

salida del termo, para no perder agua y energía 

obteniendo la temperatura deseada. 

� No descongele los alimentos con agua, 

sáquelos con suficiente antelación para que no sea 

necesario malgastar agua para descongelarlos.            

� Cuando utilice la lavadora o el 

lavavajillas procure que estén llenos. 

� Si el inodoro tiene economizador elija 

sólo la mitad de la descarga para aguas menores y 

la cisterna entera para deposiciones sólidas. 

� El riego de jardines y plantas es preferible 

hacerlo en las primeras horas de la mañana o en 

las últimas de la tarde para evitar la rápida 

evaporación del agua. 

� No lave el coche más de una vez al mes, y 

no con manguera sino con cubos de agua. 

� Observe el contador de agua de su hogar 

y si observa grandes variaciones, localice la 

posible avería y arréglela. 

� Llene su piscina progresivamente y con 

antelación a las fechas de máximo calor. 

Mantenga el agua limpia para no tener que volver 

a llenarla nuevamente. 

LivOrg - innovative Methoden für die 
berufliche Bildung 

Entwicklung  von Allianzen für 
branchenspezifische Fertigkeiten im 

Bereich des Ökolandbaus 

Der ökologische Landbau wird eine zunehmend wichtige 

Rolle in der europäischen Landwirtschaft  spielen. Darüber 

hinaus ist die Bio-Lebensmittelproduktion ein sehr  

wissens-intensiver Bereich. Das Wachstum der Bio-Branche 

erfordert daher erweiterte Maßnahmen zur Aus- und 

Weiterbildung. 

Der ökologische Landbau steht auch in direktem 

Zusammen-hang mit einer Reihe von politischen Zielen der 

EU. Mit der Bereitstellung von zukunftsfähigen  

Bewirtschaftungs-systemen trägt  der Ökolandbau  zur EU-

Strategie Europa 2020  für ein intelligentes, nachhaltiges 

und integratives Wachstum im Rahmen einer 

umweltfreundlichen, ressourcenschonenden und 

wettbewerbsfähigen Wirtschaft bei. Sie kann auch zur EU-

Strategie für nachhaltige Entwicklung beitragen.  

Ökologischen Tierhaltung schafft zusätzliche Arbeitsplätze, 

da sie eher in innovative Geschäftsmodelle wie E-

Verarbeitung, Vermarktung und Handel involviert ist. Ein 

Alleinstellungsmerkmal des ökologischen Landbau ist das 

es Management-basierte System zur Herstellung von 

Lebensmitteln im Vergleich zu intensiver High Input 

Landwirtschaft. 

Die Bio-Branche ist sehr innovativ und hat viele intelligente 

und umweltfreundliche Technologien hervorgebracht. 

Diese  sind oft leicht auf andere landwirtschaftliche 

Systeme übertragbar.  So verändert sich auch Rolle des 

Landwirts in Europa, da diese beständig neue Fähigkeiten 

entwickeln müssen,  um wettbewerbsfähig zu sein.  

 

Ziel des LivOrg Projektes ist es, dass Bewusstsein 

gegenüber der ökologischen Tierhaltung zu fördern und 

Allianzen für branchenspezifische Fähigkeiten zu bilden um 

damit den Einfluss des Sektors in der politischen 

Willensbildung und Gesetzgebung zu stärken. Dies soll 

geschehen durch die Förderung einer effizienten 

Kooperation und Vernetzung zwischen den ökologisch 

wirtschaftenden Landwirten und den Interessengruppen. 

LivOrg bezieht viele Akteure ein, durch: a) enge Netzwerke 

zwischen den Projektpartnern und Interessenvertretern; b) 

die Initiativen der Strategischen Netzwerkgruppen mit 

kompetenten Mitgliedern; c) die Vernetzung  regionaler, 

nationaler und europäischer Initiativen von Landwirten und 

Interessensvertretern durch die Projektpartner. 

LivOrg fördert transnationale Netzwerke für 

unternehmerische und berufliche Ausbildungen und 

Trainings im Bereich des Ökolandbaus, mit besonderem 

Augenmerk auf die ökologische Tierhaltung. Das Projekt 

ermöglicht außerdem jungen Unternehmern auf dem 

ökologischen Markt transnationale Erfahrungen durch die 

Unterstützung bei der Antragstellung im Programm 

„Erasmus für junge Unternehmer“. Dies ist ein 

Austauschprogramm, dass es Unternehmensgründern 

ermöglicht im Rahmen von Praktika, von erfahrenen 

Unternehmern in andern EU-Mitgliedsstaaten zu lernen. 

 

 

 

.  

Stärkung des ökologischen Landbaus 
in Europa 

Das LivOrg Projekt hat einen spezifischen Lehrplan für die 

ökologische Tierproduktion entwickelt, dessen 

konzentrierte Lehreinheiten (VET Units) eng am 

Europäischen Qualifizierungsrahmen und dem 

Europäischen Punktesystem für die berufliche Bildung 

(ECVET). Damit soll die Anrechnung und Anerkennung von 

Fertigkeiten und Kenntnissen im ökologischen Landbau 

innerhalb der EU gefördert  werden. 

Das Projekt hat  ein Portfolio zur Evaluierung und 

Validierung entwickelt, ein innovatives System um die 

Ergebnisse der Ausbildung basierend auf dem 

Europäischen Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in 

der beruflichen Aus- und Weiterbildung zu messen. Das 

Portfolio beinhaltet sowohl Instrumente zur Anrechnung 

und Anerkennung  der Lernergebnisse des Trainings als 

auch die Methodik für deren Umsetzung. 

Das Portfolio soll dabei helfen, unternehmerische 

Fähigkeiten in der ökologischen Tierhaltung in Europa  zu 

entwickeln, in dem es Strategien für das lebenslange 

Lernen im Bereich des Ökolandbaus unterstützt. 

Außerdem wurde durch die interethnischen und 

generationenübergreifenden Werkstätten (Laboratories) 

unternehmerische Geist gefördert, der zu einer Umstellung 

von konventioneller zu ökologischer Landwirtschaft 

ermöglichen kann. 

 


