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Elenis Blog – umweltfreundliche Hotels
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Lesen Sie den Text und kreuzen Sie an: richtig oder falsch.

Hallo liebe Bloggerfreunde,

Seit einiger Zeit arbeite ich hier in München bereits
im Bereich Tourismus, und zwar in einem ÖkoHotel. Dort helfe ich als Mitarbeiterin beim Empfang aus. Und von diesem Hotel möchte ich etwas
erzählen.
Das Hotel hat sich als Ziel gesetzt, in allen Bereichen umweltfreundlich zu handeln. Für die Gäste
gibt es Biolebensmittel, wenn möglich nur aus der
Region. Weiter wird sehr sparsam mit Energie und
Wasser umgegangen. Es gibt Sonnenpaneele auf
dem Dach, Klimaanlage und Heizung werden mit
Zeitschaltuhren gesteuert. Möbel, die nicht mehr
benötigt werden, werden an soziale Projekte weggegeben und von ihnen wiederverwertet. Ganz super finde ich die Fortbildungen. So gibt es Fortbildungen, auf denen die Mitarbeiter Informationen
über den aktuellen CO2 Verbrauch im Hotel erhalten und wie man diesen senken kann.

Jetzt nimmt das Hotel zum ersten Mal an einem
Wettbewerb „Büro und Umwelt“ teil.
Seit über 10 Jahren gibt es diesen Wettbewerb und
mitmachen können private und öffentliche Betriebe, Unternehmen aus allen Branchen, die für ihre
Arbeit umweltfreundliche Konzepte entwickelt haben. Die besten Betriebe werden jedes Jahr der Öffentlichkeit vorgestellt. Eine tolle Idee, ich hoffe,
dass immer mehr Unternehmen an diesem Wettbewerb teilnehmen werden.
Die Hotelleitung hat nun alle Mitarbeiter gebeten,
weitere Ideen zu sammeln, damit der Aufenthalt in
diesem Hotel noch umweltfreundlicher wird. Meine
Frage an alle: Habt ihr hier Ideen? Vielleicht fällt
euch ein, was ihr bei Hotelaufenthalten immer vermisst habt und was man noch ändern könnte, um
die Umwelt zu schonen.

Liebe Grüße für heute

Eleni

		

richtig

a Eleni hat sich noch nicht entschieden, als Reiseleiterin tätig zu sein.
b Im Moment macht sie eine Ausbildung in einem Hotel.
c Es begeistert sie, dass dieses Hotel die Mitarbeiter in Umweltbewusstsein schult.
d Seit vielen Jahren beteiligt sich das Hotel an einem Umweltwettbewerb.
e Eleni hat viele Ideen, was man noch für den Umweltschutz machen könnte.
2 Schreiben Sie Eleni. Was könnten Hotels noch tun, um die Umwelt zu schonen?

falsch
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danke für eure Beiträge zu meinem letzten Blog.
Dort habe ich euch von einer Freundin berichtet, die
als Reiseleiterin arbeitet und ich fragte, ob ihr Erfahrungen mit diesem Beruf habt. Ich erzählte euch
ja schon einmal, dass ich in meiner Heimat im Tourismus gearbeitet habe. Ich habe in Griechenland in
Hotels und in der Gastronomie gearbeitet und mein
Interesse an dem Berufsbild der Reiseleiterin hatte
natürlich etwas mit meinem Wunsch zu tun, auch
weiter im Bereich Tourismus tätig zu sein. Ich werde
eure Beiträge genau studieren und dann schauen,
ob das etwas für mich wäre.

