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Liebe Mitglieder und Freunde des 
Verband Baubiologie,

unser Verband ist mit tatkräftigem 
Schwung und Spaß ins neue Jahr gestar- 
tet.
Ihr lest gerade die erste Ausgabe un- 
seres neuen VerbandsBlattes. Damit wol- 
len wir Euch neben den internen Rund- 
mails zukünftig regelmäßig über die 
Aktivitäten des Verband Baubiologie 
sowie baubiologische Branchennews und 
Veranstaltungen informieren.
Das neue VerbandsBlatt ist auch für die 

Öffentlichkeit gedacht. Wir wollen damit 
auf uns aufmerksam machen, über unsere
Themen und Aktivitäten informieren, 
sowie unseren Mitgliedern und Partnern 
die Möglichkeit geben, fachliche Infor- 
mationen beizutragen.
Wir hoffen, diese Neuerung trifft Euren 
Geschmack und wünschen Euch viel Spaß 
beim Lesen.
Eure Impulse, Anregungen und span- 
nenden Branchennews nehmen wir dank- 
bar entgegen.
Schreibt an: 
verbandsblatt@verband-baubiologie.de

Erfolgreich ins neue Jahr gestartet

Editorial

Endlich gibt es eine Sammlung von 
Studien über die aktuelle Forschungs- 
lage im Bereich der  nichtionisierenden 
Strahlung von Handys, Smartphones, 
Tablets, PCs, WLAN-Routern, DECT-
Telefonen und anderer mobiler Anwen- 
dungen.
Die ausschließlich spendenfinanzierte 
Datenbank kann einen wichtigen Beitrag 
zur Aufklärung und Diskussion innerhalb  
von Bevölkerung und Politik leisten und 

hoffentlich auch zur Etablierung eines 
wirklichen Vorsorgewertes beitragen,
der einen ausreichenden Schutz der 
Bevölkerung zukünftig gewährleistet kann.
Zur Datenbank „EMF-Data“

Forschungsdatenbank zu Studien und Dokumentationen über 
die Auswirkungen elektromagnetischer Felder des Mobilfunks
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BAUnatour ist 2018 wieder unterwegs

Eine Initiative der Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) und 
des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)

Das Ziel ist es, die ökologischen und 
natürlichen	 Baustoffe	 bekannter	 zu	
machen und deren Einsatz zu fördern. 
Die Ausstellung richtet sich sowohl an 
Verarbeiter und Handwerker, als auch 
an Endverbraucher.
Der Verband Baubiologie kooperiert 
schon seit 2017 mit der BAUnatour 
und auch dieses Jahr ist eine aktive 
Beteiligung unseres Verbandes ge- 
plant.
Pro Stadt dürfen wir einen Vortrag hal- 
ten und freuen uns über Eure Unter- 
stützung, den Verband Baubiologie 
zu präsentieren und den Stand mit 
baubiologischem Leben zu füllen.

Hat jemand von Euch Lust, den Verband 
Baubiologie auf der BAUnatour zu prä- 
sentieren?

Die nächste Vortragsmöglichkeit für 
uns wäre am: 05.07.2018 um 16 Uhr in 
Aachen. Der Vortrag von ca. 45 min sollte 
inhaltlich folgende Themen umfassen:

■ kurze Vorstellung des Verband 
Baubiologie – Hierfür gibt es eine 
Präsentationsvorlage, die zur 
Verfügung gestellt wird. Sie kann 
dann um die jeweils eigenen Daten 
und Inhalte ergänzt werden.

 Bitte anfragen unter:  
service@verband-baubiologie

■ kurze eigene Vorstellung

■ Vorstellung der Baubiologie und der 
Berufsschwerpunkte

 
So könnt Ihr Euch selbst als Baubiologe 
und zugleich den Verband Baubiologie 
präsentieren.

Tourenplan und weitere 
Vortragsmöglichkeiten

13. – 22.07.2018 Straubing 
14. – 26.08.2018 Weimar 
11. – 28.09.2018 Magdeburg

Der Verband Baubiologie unterstützt 
Euch mit einer Präsentationsvorlage, 
sowie mit Werbematerial, wie unseren 
Roll-Ups, Mitgliedsanträgen, Flyern und

ist auch gerne bei der Kommunikation 
behilflich.
Bitte organisiert den Vortragstermin  
nach Euren Möglichkeiten mit dem 
BAUnatour Ansprechpartner Herrn 
Lohr direkt und informiert dann die 
Geschäftsstelle, wenn es zu einer Zu- 
sammenarbeit kommt.

Um die zahlreichen Akti- 
vitäten unserer Mitglie- 
der zu dokumentieren 
und darüber berichten 
zu können, bitten wir im 
Anschluss um ein kurzes 
Feedback. Wie viele Leu- 
te waren bei dem Vortrag? 
Wie viele Teilnehmer 
kannten die Baubiologie? 
Wie verlief die  Zusam- 
menarbeit mit dem 
BAUnatour-Team? Gerne 
könnt Ihr auch Fotos 
mitschicken!

Tipp: Anbieter und Her- 
steller von Produkten aus 
nachwachsenden Roh- 
stoffen können ihre Pro- 
dukte hier kostenlos 
eintragen.

BAUnatour
Herr Michael Lohr
Telefon  0160 – 927 927 70
 lohr_michael_baunatour@t-online.de

mailto:service@verband-baubiologie
https://www.bau-natour.de/service/anbieter/
https://www.bau-natour.de/service/tourplan/
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Verbandsleben
Unsere Jubiläumsschrift

Unser 15-jähriges Jubiläum 2017 ha-
ben wir zum Anlass genommen mit 
Euch zusammen die Vergangenheit zu 
reflektieren	 und	 neue	 Wege	 zu	 den-
ken und zu gehen. Mit der Jubiläums-
schrift ist ein Stück Zeitgeschichte des 
Verband Baubiologie e.V. entstanden.
 
Je eine der 50 gebundenen Ausgaben 
wurde als kleines Dankeschön an alle 
Gründungsmitglieder und ehemaligen 
Vorstände und an unser Ehrenmitglied 
Wolfgang Maes sowie an alle Mitglieder, 
die zur Mitgliederversammlung im Janu-
ar gekommen sind, übergeben. Wir dan-

ken allen, die den Verband Baubiologie 
mit ihrem ehrenamtlichen Engagement 
zu dem gemacht haben, was er heute 
ist. Einen Dank auch an Alle, die zur Er-
stellung der Jubiläumsschrift beigetra-
gen haben. 
Leider ist die Druckversion aufgrund 
des engagierten Fertigstellungstermins 
nicht so geworden, wie geplant. Wir 
versprechen Besserung für die nächste 
Jubiläumsausgabe. 

Blättern in 
der Jubiläumsschrift 

Der neue Vorstand

Alle, die an der Mitgliederversamm-
lung am 13.1.2018 teilgenommen 
oder das Protokoll aufmerksam gele-
sen haben, wissen es längst. Es gibt 
ein neues Vorstandsmitglied. 

Zur Wahl für den stellvertretenden 
Vorsitzenden stellten sich Bettina 
Lepschi und Uwe Dippold. Die Wahl 
war knapp. Mit nur einer Stimme Vor-
sprung wurde Uwe Dippold von den 
anwesenden stimmberechtigten Mit-
gliedern gewählt. Damit ist der Vor-
stand nach dem vorzeitigen Ausschei-
den von Georg Willems jetzt wieder 
komplett. Vielen Dank an Euch für den 
Mut zur Tat.

Der neue Vorstand des Verband Baubiologie auf 
der Klausurtagung im April 2018 in Rummelsberg

Wir begehen die neuen Wege

Auf der MV im Januar 2018 hat der 
Vorstand den ersten wichtigen Auftrag 
der Mitglieder erfolgreich in die Wege 
geleitet. 
Der Wunsch der Mitglieder war es, 
die Professionalisierung des Verband 
Baubiologie durch die Erhöhung der 
finanziellen Möglichkeiten  voranzu- 
treiben. Es brauchte mehr Spielraum 
z.B. für die Abgabe  von Aufgaben 

an professionelle Dienstleister, wei- 
tere bezahlte Arbeitskräfte und die 
Unterstützung unserer Arbeitsgrup- 
pen Diese ersten Mittel sollten, um 
schnellstmöglich zur Verfügung zu 
stehen, in erster Linie aus den eigenen 
Reihen aufgebracht werden.
Das erste Ziel wurde mit der Abstim-
mung der neuen Mitgliedsbeiträge 
auf der MV erreicht. Die Vorlage der 

v.l.n.r.: Uwe Dippold, Ulrich Bauer, Pamela Jentner, Christian Blank, Jeanne Siepert

Nach der Beitragserhöhung 
haben wir momentan 429 
Mitglieder mit folgenden 
Mitgliedschaften:

Aktivmitgliedschaften: 209 
Basismitgliedschaften: 174 
Fördermitgliedschaften: 46

https://www.verband-baubiologie.de/wp-content/uploads/2018/05/Verband-Baubiologie_Jubilaeumszeitschrift.pdf


4  VERBANDSBLATT VERBAND BAUBIOLOGIE e.V.  |  Ausgabe 1

neuen Beitragsmodelle hat sich der Vor-
stand nicht leicht gemacht. Wir wollen 
uns einerseits professionalisieren, aber 
es sollten auch weiterhin alle unsere 
unterschiedlich motivierten Mitglieder 

die Möglichkeiten haben, dem Verband 
Baubiologie treu bleiben zu können. Es 
hat leider nicht immer geklappt.
Trotz geringer Verluste gibt es jedoch 
eine frohe Botschaft zu verkünden – die 

Mehrheit unserer Mitglieder hat sich 
entschieden, die neuen Wege weiterhin 
zu unterstützen. Somit ist der Verband 
Baubiologie auch weiterhin der welt-
weit größte baubiologische Verband.

Ergebnisse der ersten Vorstandssitzung 2018

Auf der Klausurtagung des neuen 
Vorstandes vom 15. – 17.4.2018 unter 
dem Motto „Quo vadis Verband Bau-
biologie?“ wurden viele wichtige The-
men besprochen und zunächst mal 
priorisiert.
Die Zeit war wie immer viel zu kurz, 
um alles was der Verband Baubiolo-
gie braucht und möchte ausgiebig zu 

diskutieren. Denn für Vieles braucht 
es auch Eure Meinungen, Erfahrungen 
und Aktivitäten.
Im Sinne der gewünschten Professio-
nalisierung unseres Verbandes wurden 
die Ziele für dieses Jahr gesteckt und 
die Mehreinnahmen, durch die höhe-
ren Beiträge, auf die folgenden ersten 
wichtigen Anliegen verteilt.

■ Profilschärfung des Verband  Baubiologie

■	 Personalkosten für die Geschäftsstelle und den neuen Bereich  
 Kommunikation

■  Vereinsversicherung

■	 Öffentlichkeitsarbeit und Präsenz

■  Entwicklung einer  Marketingstrategie

■	 Wartung und Ausbau der Homepage

■	 Aufbau eines Mitgliederforums innerhalb der Homepage

■	 Aufbau und Unterstützung der Arbeitsgruppen

■	 Werbung neuer Mitglieder

Unsere Ziele und Möglichkeiten 2018

Um neue Mitglieder zu werben,  

bieten wir allen Teilnehmern des Fernlehrganges 

Baubiologie IBN und der Weiterbildungen zum Mess-

techniker, Raumgestalter und Energieberater IBN eine 

kostenfreie Probemitgliedschaft für  
ein Jahr an.

Einladung zur Probemitgliedschaft  
im Verband Baubiologie

Gedanken zur Marketingstrategie

Verknüpfung von Marketing und 
Öffentlichkeitsarbeit
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Der Bereich Kommunikation im Verband Baubiologie

Wie Ihr gleich entdecken werdet, fehlt es 
vielen benötigten Arbeitsgruppen bisher an 
Leben.

So wichtige Aufgaben, die neben einigen weite-
ren, aktuell nur unzureichend bis gar nicht bear-
beitet werden können.
Daher hat der Vorstand auf der Klausurtagung 
beschlossen, einen Bereich Kommunikation in-
nerhalb der Verbandsstruktur zu schaffen, der 
durch einen bezahlten freien Mitarbeiter auf Ho-
norarbasis besetzt werden kann.
Der Bereich Kommunikation gilt nun als Anlauf-
stelle für kommunikative Projekte, hauptsäch-
lich innerhalb des Verbandes. Die Aufgaben 

umfassen u.a. die Förderung und den Aufbau 
von internen Kommunikationsstrukturen, die 
Betreuung der vorhanden AGs und den Aufbau 
weiterer Arbeitsgruppen, sowie auch die inhalt-
liche Erstellung des VerbandsBlattes und von 
Rundmails.

Unsere neue freie Mitarbeiterin im Bereich 
Kommunikation ist Euch auch nicht unbekannt. 
Es ist unsere Schriftführerin Jeanne Siepert, 
die sich bis vorerst Ende 2018 bereit erklärt hat, 
sich den kommunikativen Herausforderungen 
zu stellen. 
Wir freuen uns und wünschen Ihr viel Erfolg  
und Unterstüzung!

Neue freie Mitarbei-

terin im Bereich 

Kommunikation – 

Jeanne Siepert

Gemeinsam voran! – Möglichkeiten zur aktiven  

Mitgestaltung des Verbandslebens

Viel Überzeugungskraft und  
Aufklärung ist erforderlich, weil 

Baubiologie noch immer nicht aus-
reichend bekannt und  
selbstverständlich ist. 

Ein langer Weg für verlorene 
Einzelkämpfer?

■		 Arbeitsgruppen 

■			 Umfrage

■			 Pressetexte gesucht! 

■			 Foto-Wettbewerb

■			 Den Verband Baubiologie auf  
	 der BAUnatour präsentieren

■			 Aufruf für Mitgliedervorträge

Wie wäre es stattdessen mit 
einem kraftvollen Team und 

Netzwerk im Verband Baubiologie, 
das hinter Dir steht? 

Gemeinsam voran! – 
Kommt und macht mit. 

Das Leben im Verband Baubiologie 
kann nur durch die aktive Teilnahme sei- 
ner Mitglieder wachsen und gedeihen. 

Lasst uns den Verband Baubiologie und 
all seine Mitglieder sichtbar machen, 
unseren baubiologischen Zielen und 

Forderungen eine Stimme verleihen und 
unsere Vision der Baubiologie gemein-
samen in die Welt tragen. 
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Gefragt ist Euer aktives Engagement, 
das Ihr kurz-, mittel- oder langfristig in 
selbstgewählten, Euren eigenen Fähig- 
keiten und Interessen entsprechen-

den, internen Arbeitsgruppen (iAGs) 
einbringen wollt. Diese wichtigen iAGs 
beinhalten nachfolgende Aufgaben und 
Themengebiete, die der Verband Bau-

biologie für sein inneres und äußeres 
Wachstum dringend benötigt. Alle iAGs 
freuen sich über Zuwachs.

interne Arbeitsgruppen (iAGs) kurze Beschreibung der Aufgaben/Themen aktueller Ansprechpartner

Presse/ Öffentlichkeitsarbeit

Themenauswahl, erstellen und verteilen von Presse-
texten, aktuelle Infos an weitere Kommunikations- 
kanäle geben (HP, VerbandsBlatt, Facebook…), 
Schnittstelle für Veröffentlichungen mit anderen AGs, 
Aufbau eines Pools von Journalisten

interimsmäßig
freie Mitarbeiterin –

Bereich Kommunikation

Veranstaltungen

wählt Veranstaltungen aus, die unsere Mitglieder be-
suchen oder wo sich der Verband Baubiologie prä-
sentieren kann, plant und organisiert eigene Veran-
staltungen, wie z.B. Kongresse, Tagungen oder das 
Rahmenprogramm der MV

interimsmäßig
freie Mitarbeiterin –

Bereich Kommunikation

Flyer
bringt die noch fehlenden Themenflyer auf den aktuel-
len und den neuen Flyern entsprechenden Stand, ent-
wickelt bei Bedarf neue Themenflyer

interimsmäßig
freie Mitarbeiterin –

Bereich Kommunikation

Marketing
Planung und Durchführung von Marketingmaßnah-
men zusammen mit einer professionellen Agentur 

interimsmäßig
freie Mitarbeiterin –

Bereich Kommunikation

Ausschuss- und Gremienarbeit

wählt relevante Ausschüsse und Gremien, in denen die 
Baubiologie integriert werden kann (DIN, Gesetzes-
entwürfe…), vertritt und präsentiert den Verband Bau-
biologie dort bzw. organisiert dieses

interimsmäßig
freie Mitarbeiterin –

Bereich Kommunikation

Kooperations-AG
wählt und betreut Kooperationspartner, vertritt und 
präsentiert den Verband Baubiologie bzw. organisiert 
dieses

interimsmäßig
freie Mitarbeiterin –

Bereich Kommunikation

interne Arbeitsgruppen (iAGs) kurze Beschreibung der Aufgaben/Themen aktueller Ansprechpartner

Finanzen
erarbeitet Finanzierungsmöglichkeiten (z.B. Förder-
mittel, Sponsoren)

Ulrich Bauer

Homepage bringt und hält die Homepage auf den aktuellen Stand
Markus Burkhardt

Forschung & Lehre
entwickelt Qualitätssicherungsmaßnahmen, 
neue Seminare und Forschungsprojekte

interimsmäßig
freie Mitarbeiterin –

Bereich Kommunikation

Erfreulicherweise gibt es schon einige Mitglieder, die sich aktiv u.a. an folgenden iAGs beteiligen.

mailto:arbeitsgruppen@verband-baubiologie.de
mailto:arbeitsgruppen@verband-baubiologie.de
mailto:arbeitsgruppen@verband-baubiologie.de
mailto:arbeitsgruppen@verband-baubiologie.de
mailto:arbeitsgruppen@verband-baubiologie.de
mailto:arbeitsgruppen@verband-baubiologie.de
mailto:bauer-vorstand@t-online.de
mailto:info@baubiologie-burkhardt.de
mailto:arbeitsgruppen@verband-baubiologie.de
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Einen Dank auch an Alle, die sich um das externe Wachstum des Verbandes bemühen 
und sich in verschiedenen themenbezogenen Arbeitsgruppen (tAGs), bereits mit fachspezifischen 

Themen und Projekten sowie der Nachwuchsförderung beschäftigen.

themenbezogene Arbeits- 
gruppen (tAGs)

kurze Beschreibung der Aufgaben/Themen Ansprechpartner

Radon beschäftigt sich mit dem Thema Radon Pamela Jentner

Nachwuchs
erarbeitet Möglichkeiten zur Nachwuchs- 
förderung  Marlene Korff

Standardisierung von Messun-
gen an Büroarbeitsplätzen

entwickelt Standards in Berichterstellung und 
Kundennachsorge

Peter Danell

Lichttechnik in Schulen,  
Kindergärten und 
Pflegeheimen

Erstellung von Bewertungskriterien für die Lichtqua-
lität und Lichtmessungen in Schulen, Kindergärten 
und Pflegeheimen

Joachim Gertenbach

Und was habe ich von meinem Engagement?

In einer Arbeitsgruppe könnt Ihr...

■ Euch für ein baubiologisches oder strukturelles Thema einsetzen, 
 dass Euch besonders am Herzen liegt

■ Euch zu Themen austauschen, die Euch wichtig sind

■ an der Erfahrung und dem Wissen anderer Mitglieder teilhaben

■ Eure Ideen gemeinsam weiterentwickeln und verwirklichen

■ den Verband Baubiologie mit Leben füllen und ihn sichtbar machen

■ Eure Kenntnisse und Fähigkeiten einbringen, um die Baubiologie 
 bekannter und selbstverständlicher zu machen

Alle Arbeitsgruppen arbeiten zu-
nächst selbstständig, können na-
türlich gern auch um Unterstützung 
bitten. Die Kommunikationsformen 
sind selbstgewählt, zumeist digital (z.B. 
unsere Verbands-Cloud, Skype oder 
Telefonkonferenzen), so dass die Mitar-
beit nicht mit großem Reise-, Zeit- und 
Kostenaufwand verbunden ist. 
Die Ergebnisse, Erfolge und Projekte
jeder Arbeitsgruppe dürfen gern prä-
sentiert werden. 

Jede AG wählt selbstständig einen AG-
Sprecher aus den eigenen Reihen. Wie 
Ihr sicherlich ahnen könnt, obliegen 
dem Sprecher einer AG ganz beson-
dere Aufgaben, wie z.B. die Kommuni-
kation mit den anderen AGs und dem 
Vorstand. Auch die Bereitschaft neue 
Mitglieder aufzunehmen und einzu-
führen in die jeweilige AG-Struktur 
wäre solch eine wichtige Aufgabe. 
Natürlich kann der Posten eines AG-
Sprechers auch innerhalb der Grup-

pe wechseln. Es wäre schön, wenn er 
stets von einem Mitglied besetzt ist, 
das sich dessen anspruchsvollerer Auf-
gabe bewusst ist und das für die ande-
ren Mitglieder des Verbandes, der AGs 
und des Vorstandes als verlässlicher 
Ansprechpartner gelten kann.
Eine Zusammenarbeit der AGs und 
ein Austausch untereinander sind 
ausdrücklich gewünscht. 
Ein starkes Netzwerk im Verband Bau-
biologie zum Wohle aller. Gemeinsam 
voran! – Seid dabei und macht mit. 
Jedes einzelne Mitglied hat Vorteile, 
auch alle Bauinteressierten und nicht 
zuletzt unsere Umwelt. Baubiologie 
aus Überzeugung.

Haben wir Euer Interesse geweckt 
oder gibt es Fragen? Sendet eine Mail 
mit Eurem Anliegen an: 

arbeitsgruppen@verband-baubiologie.de

mailto:pamela.jentner@orangepep.de
mailto:info@headnhands.com
mailto:p.danell@danell.de
mailto:J.Gertenbach@T-Online.de
mailto:arbeitsgruppen@verband-baubiologie.de
mailto:arbeitsgruppen@verband-baubiologie.de
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Neu: Der direkte Weg für 
die AGs
Alle Arbeitsgruppen haben ab jetzt, 
über Ihren AG-Sprecher, die Mög-
lichkeit, auf den regelmäßigen Te-
lefonkonferenzen des Vorstandes 
über Skype teilzunehmen, um AG-
bezogene Ergebnisse oder Proble-
me zu besprechen. 

Die Konferenzen finden planmäßig 
jeden ersten Montag im Monat von 18 
– 20 Uhr statt. Wenn Ihr diesen Ser-
vice in Anspruch nehmen möchtet, 
meldet Euch bitte rechtzeitig zur Ter-
minabstimmung unter: 
arbeitsgruppen@verband-
baubiologie.de

Pressetexte gesucht!
Um schon in 2018 mit der Presse-
arbeit loslegen zu können, aktuell 
gibt es leider dafür noch keinen Ver-
antwortlichen, möchten wir Euch 
bitten, den Verband Baubiologie mit 
Pressetexten zu bereichern.

Ihr schreibt selbst schon Texte oder 
würdet gern, habt aber keine Lust auf 
die Verteilung? Dann lasst uns Syner-
gien bilden. 
Ihr schreibt fachlich kompetente 
Texte zu aktuellen baubiologischen 
Themen, die Euch begegnen und der 
Verband verbreitet sie in seinem Na-
men und natürlich unter Angabe des 
einzelnen Mitglieds als Autor. So wird 
der Verband Baubiologie sichtbarer 
und Ihr könnt Eure Themen unter dem 
Dach einer starken Gemeinschaft 
lancieren.
Die Verteilung der Pressetexte soll 
probeweise über einen Online-Pres-
sedienst erfolgen. Zusätzlich wäre 
auch ein Pool von Journalisten hilf-
reich, die für unsere baubiologischen 
Themen offen sind. 
Eure Pessetexte könnt Ihr sehr gern 
mit formloser Zustimmung zur Ver-
öffentlichung über den Verband Bau-
biologie an unsere Geschäftsstelle 
senden an: 
service@verband-baubiologie.de

Foto-
Wettbewerb

Du hast die Ka-
mera immer dabei 

oder wolltest schon 
lange mal wieder durch die Linse 
sehen? Dann beteilige Dich an unse-
rem Wettbewerb und erzähl uns die 
vielfältige Geschichte der Baubiolo-
gie in Bildern.

Das Ziel ist es, ein Repertoire an gu-
tem Bildmaterial zu sammeln, auf das 
im Sinne der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit zurückgegriffen werden 
kann.
Die Prämierung der besten fünf Bil-
der stimmen wir alle zusammen 
auf der Mitgliederversammlung am 
25.11.2018 ab. Auf die Gewinner war-
ten kleine Überraschungspreise.

Auswahl der Motive
Geeignet sind alle Motive, die die 
Baubiologie in ihrer Ganzheit und in 
allen Teilbereichen darstellen. Das 
können berufliche Situationen von 
Beratungen über Messungen bis hin 
zu Euren eigenen baubiologischen 
Projekten sein.

Bildqualität
Zum Druck und zur Onlinepräsentati-
on geeignet sind Bilder mit folgender 
Auflösung:
■ Hohe Bildqualität,  
 Mindestbildgröße M
■ Mindestauflösung von 300 dpi

So geht’s
■ Sende Deine Fotos bis zum  
 15. Oktober 2018 an  
 service@verband-baubiologie.de
■ Nenne dabei bitte Deinen Namen 
  und einen Untertitel für das Foto.
■ Mit der Teilnahme stimmst Du 
der Bildverwendung durch den Ver-
band Baubiologie zu und erklärst Du 
Dich mit den u.g. Teilnahmebedin-
gungen* einverstanden.

*Teilnahmebedingungen  
Mit der Teilnahme an dem Foto-
Wettbewerb gewährt der Teilnehmer 
dem Verband Baubiologie die Nut-
zungsrechte für die satzungsmäßig 
festgelegten Verwendungszwecke 

und gemäß den aktuell geltenden  
Datenschutzbestimmungen. Es dür-
fen nur Fotos eingesandt werden, 
deren Urheber der Teilnehmer ist. Als 
Bildquelle wird bei Veröffentlichun-
gen Verband Baubiologie e.V. und der 
Name des Urhebers angegeben.
Nehmt Eure Kamera mit zur Arbeit! 
Wir freuen uns auf Eure kreativen 
Bilder.
Die Prämierung der besten fünf-
Bilder stimmen wir alle zusammen 
auf der Mitgliederversammlung am 
25.11.2018 ab. 

Umfrage

Zur Schärfung des Profils des Ver-
bandes und um die Wünsche und 
Bedürfnisse sowie die aktuellen The-
men und beruflichen Umstände der 
Mitglieder besser kennenzulernen, 
wird im Sommer 2018 eine Mitglie-
derbefragung durchgeführt. Die Um-
frage soll auch der Erstellung eines 
Mitgliederprofils dienen, mit dem 
wir uns der Außenwelt präsentieren 
wollen. 
Macht mit bei der Umfrage und zeigt 
den anderen Mitgliedern und der 
Außenwelt wer ihr seid und was ihr 
wollt.

Aufruf für 
Mitgliedervorträge
Ihr habt spannende Praxisbeispiele 
und Erfahrungen aus Eurer baubio-
logischen beruflichen Praxis? Dann 
seid Ihr herzlich eingeladen, diese 
auf der Jahrestagung in einem kurzen 
Vortag (ca. 20 min) darzustellen und 
mit den Mitgliedern zu diskutieren. Es 
gibt dafür am 24.11.2018 einen zeitli-
chen Rahmen von 1,5 h. 

Die Referenten bekommen für einen 
20-minütigen Vortrag ein Honorar 
von 75 €. 

Wir bitten Euch, Euer Referatsthema 
und die gewünschte Vortragslänge 
bis zum 15.7.2018 einzureichen an: 
service@verband-baubiologie.de.

-
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Veranstaltungen – besucht, veranstaltet, berichtet
LED-Beleuchtungen in der Praxis – Beleuchtung für professionelle und private Bereiche, 

praktische Messtechnik

Der Verband 
Baubiologie nahm an  
der	Effizienztagung	teil	

Der Verband Baubiologie hat sich 
auf der EffizienzTagung Bauen +  
Modernisieren in Hannover vom 24. 
bis 25. November 2017 mit einem 
Impulsvortrag präsentiert. Der erste 
Vorsitzende Ulrich Bauer verdeut-
lichte dabei auch, dass es bei aller Ef-
fizienz am Ende immer darum geht, 
dass der Mensch im Mittelpunkt der 
Überlegungen stehen muss.
Mehr erfahren

Fund- 
raisingtag  
in München

Pamela Jentner und 
Ulrich Bauer reisten 
am 08. März 2018 
nach München zum 
Fundraisingtag. 
Dort konnte man 
sich zu verschie-
densten Workshops 
und Vorträgen eintra-
gen, um mehr über 
die Möglichkeiten der 
Geldmittelbeschaf-
fung zu erfahren. 
Während der Pausen 
bestand die Möglich-
keit in der großen 

Ausstellung Kontakt mit Menschen 
und Unternehmen zu knüpfen, die das 
Thema professionell begleiten. Schnell 
wurde klar, dass es auf der einen Seite 
viele Geldgeber gibt, man aber auf der 
einen Seite nur mit professionellem Ein-
satz auch tatsächlich diese Gelder ak-
quirieren kann. Rückblickend ein wich-
tiger Impuls um herauszufinden, welche 
Möglichkeiten es gibt. Aber klar war uns 
auch, dass dies der Vorstand nicht leis-
ten kann, man die Aufgabe aber auch 
nicht nach außen delegieren kann, son-
dern das eine Aufgabe für eine AG sein 
muss.      

Am 20.10.2017 veranstaltete der Ver-
band Baubiologie e.V. in enger Koopera-
tion mit dem Bauzentrum München und 
der LEDvance GmbH, einer Tochterge-
sellschaft von Osram, eine Licht-Exkur-
sion zum LEDvance/Osram- Gebäude in 
Garching-Hochbrück bei München. Die 
Veranstaltung wurde vom Vorstands-
mitglied Pamela Jentner organisiert und 
geleitet. Die Nachfrage war sehr groß, 

alle Plätze sofort ausgebucht, es ent-
stand sogar eine umfangreiche Warte-
liste. Erfreulicherweise findet diese Ex-
kursion auch in diesem Jahr noch einmal 
statt.
Vielen Dank an Pamela Jentner für die 
Organisation und Durchführung dieser 
gelungenen Exkursion!

Mehr erfahren

in Kooperation mit dem

Verband Baubiologie auf der 
Internationalen Handwerksmesse 
in München vom 07.03. – 13.03.2018

Wir hatten zusammen mit dem IBN einen 24 m² großen Gemeinschaftsstand in bes-
ter Lage. Auf dem Stand haben wir einige Publikumsattraktionen geboten, wie z.B. 
den Einfluss von Elektrosmog am eigenen Körper zu messen, Beleuchtungsmittel 
und Flimmerfreiheit erlebbar zu machen, Radonschutz in der Praxis zu betrachten 
und viele weitere Informationen z.B. zu gesunden Baustoffen zu geben. Auch das 
umfangreiche Vortragsprogramm lud wieder viele Interessierte ein, sich näher mit 
den baubiologischen Möglichkeiten für gesundes Bauen, Wohnen und Arbeiten zu 
beschäftigen.      

Wir danken unseren Kooperationspartnern GHM Gesellschaft für Handwerksmessen 
mbH München,  BioBau-Portal und dem Bauzentrum München.

https://www.verband-baubiologie.de/wp-content/uploads/2018/05/Artikel-zu-VB_Exkursion-Licht_20.10.2017.pdf
https://www.verband-baubiologie.de/wp-content/uploads/2018/05/Bericht-zur-EffizienzTagung-24.-25.11.2017.pdf
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Branchennews

Neuer Leitfaden Schimmelpilze des UBA 

Im Dezember 2017 veröffentlichte das Umwelt-
bundesamt den neuen „Leitfaden zur Vorbeu-
gung, Erfassung und Sanierung von Schimmel-
befall in Gebäuden“. Neu sind die eingeführten 
Nutzungsklassen, die eine Differenzierung der 
Bewertung und Sanierung abhängig von der 
Raumnutzung ermöglichen. 
In der Anlage sind zusätzlich wichtige Übersich-
ten, Normen, die Handlungsempfehlung zur Be-
urteilung von Feuchte- und Schimmelschäden in 
Fußböden sowie Orientierungswerte angegeben. 
Für uns Baubiologen und Messtechniker ist dies 
für den Bereich „Schimmelpilze“ ein sehr ausführ-
liches Arbeitshandbuch. Der neue Leitfaden hat 
ganze 188 Seiten und wird zum Download bereit-
gestellt.     Mehr erfahren

Radonsicheres Bauen wird 
Vorschrift 

Der erste Teil der 2-teiligen Artikelse-
rie zum Thema „Radonsicheres Bauen“ 
von unserer Schatzmeisterin Pamela 
Jentner wurde in der W+G Nr. 166 veröf-
fentlicht. Teil 2 folgt in einer der nächs-
ten Ausgaben.
Seit Anfang 2018 ist sie verpflichtend 
anzuwenden – die gesetzliche Radon-
schutz-Richtlinie EURATOM 2013/59. 
Welche Pflichten, Fragen und Mög-
lichkeiten es gibt und welche eigenen 
praktischen Erfahrungen die Autorin 
gemacht hat, erfahrt Ihr in diesen bei-
den Artikeln.
Mehr erfahren

Am 09. März reiste Ulrich Bauer nach 
Berlin. Im Effizienzhaus Plus wurde der 
Startschuss für die zweite Pilotphase 
gegeben. Die Steckbriefe Innenraum-
lufthygiene und Schadstoffemission 
sollten überarbeitet werden. Außerdem 
sollen Kriterien für den Rückbau und die 
Widerstandsfähigkeit gegen Umwelt-
einflüsse entwickelt werden. 

Mit Holger König und Ulrich Bauer stan-
den zwei erfahrene Baubiologen zu den 
Themenfeldern „Schadstoffe“ und „In-
nenraumlufthygiene“ auf dem Podium 
und hielten Impulsvorträge zum jeweili-
gen Thema. 
Mit etwa 40 Interessensvertretern aus 
Industrie, Wirtschaft und Politik wurde 
im Anschluss diskutiert und es wurde 
schnell klar, dass es hier viele Befind-

lichkeiten und Interessen gibt, die alle 
unter einen Hut kommen sollen. Umso 
mehr hat es uns gefreut, dass Ulrich 
Bauer in den wissenschaftlichen Beirat 
aufgenommen wurde und jetzt in der 
Pilotphase an allen Steckbriefen in der 
Entstehung mitwirken kann. Das Ziel ist 
jetzt möglichst viele Bewertungspunkte 
in dem System zu integrieren, die uns 
Baubiologen wichtig sind. 

Weiterentwicklung des Bewertungssystems Nachhaltiger Kleinwohnungsbau

Das Bauzentrum München hat mit  
ehrenamtlicher Arbeit von vielen Ex-
perten, z.B. den Baubiologen Herbert 
Danner (Initiator) und Pamela Jentner, 
den „Leitfaden Dämmstoffe 3.0“ im Ok-
tober 2017 veröffentlicht. Der Schwer-
punkt dieser 3. Ausgabe liegt bei den 
Naturdämmstoffen. 
Entstanden ist ein umfangreiches Werk, 
welches das Thema „Dämmstoffe“ 
von bauphysikalischen Anforderungen 
über den gesamten Lebenszyklus und 

die Preisentwicklung beleuchtet.  Zu-
sätzlich gibt es „Steckbriefe“ zu allen 
Dämmstoffen und Informationen zum 
Produktionsprozess, dem Einsatz und 
zur Verarbeitung. 
Erfreulicherweise enthält jeder Steck-
brief auch eine baubiologische Stel-
lungnahme. Und noch ein Highlight: Im 
Kapitel 6. Qualitätssicherung wird auch 
zum Verband Baubiologie verlinkt. Ein 
„Muss“ in der digitalen Bibliothek eines 
Baubiologen.     Mehr erfahren

Leitfaden	Dämmstoffe	3.0	–aktualisierte	Ausgabe

https://www.verband-baubiologie.de/wp-content/uploads/2018/05/WG-Nr.-166_Radonsicheres-Bauen-wird-Vorschrift.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/421/publikationen/uba_schimmelleitfaden_final_bf.pdf
https://www.muenchen.de/rathaus/dam/jcr:c44833ca-c8b6-4b63-ba37-3c5c588d3b53/leitfaden_daemmstoffe_3_0.pdf
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Save the Dates

Die diesjährige Jahrestagung unter dem 
Motto „Gemeinsam voran“ wird wieder 
spannend. Vom 23. bis 25.11.2018 ste-
hen neben der Präsentation der Ergeb-
nisse der AGs, auch erste Vorstellun- 
gen für Unternehmens-Fördermitglied- 

schaften, sowie die Abstimmung über 
deren Aufnahme durch die MV an. Als 
weitere Highlights gibt es spannende 
Vorträge von unseren Mitgliedern zu 
ihren Projekten und Problemstellungen 
im baubiologischen Alltag und auch 

Vorträge eingeladener Referenten, 
wie z.B. Barbara Dohmen zum Thema 
„Baubiologie und Umweltmedizin“ so-
wie Karl-Heinz-Weinisch (IQUH) zur 
„Einhaltung von VOC-Richtwerten in 
Innenräumen“.

Gemeinsam voran – Jahrestagung mit MV vom 23. – 25.11.2018

Interaktives Treffen der Arbeitsgruppen am 23.11.2018

Am 23.11. 2018 sind alle Arbeits-
gruppen ab 15 Uhr zu einem inter-
aktiven Arbeitstreffen eingeladen. 
Ihr könnt diese Zeit nutzen, um ein 
Arbeitstreffen mit der eigenen AG 
abzuhalten, mit den anderen AGs zu 
interagieren oder auch um Euch bei 
einer AG, an der Ihr Interesse habt 
vorzustellen und mitzumachen. 
Die Kosten für dieses Treffen (kon-
kret: 1x Übernachtung, 1x Abend-
essen sowie 1x Frühstück) werden 
allen AG-Mitgliedern als Aufwands-
ersatz vom Verband rückerstattet. 

Zum aktuellen Programm der 
Jahrestagung

28. - 30. Juni 
Oberflächengestaltung mit  
Lehm- und Kalkputzen

7.-9. September
Radon-Praxis-Seminar

28. September 
Radon-Exkursion zu SARAD

19. Oktober
Licht-Exkursion zu LEDvance nach 
Garching

26.-28. Oktober 
Baubiologische Hausuntersuchung

Anmelden könnt Ihr Euch über die 
Geschäftsstelle unter   

service@verband-baubiologie.de. 
Alle Informationen zu unseren 

Veranstaltungen findet Ihr auch hier:
www.verband-baubiologie.de/aktivitaeten/

vb-seminare/

Praxisseminare und Exkursionen 2018*

* Änderungen vorbehalten.

https://www.verband-baubiologie.de/wp-content/uploads/2017/12/Info-Seminar-Oberfl%E2%80%B0chengestaltung-2018-1.pdf
https://www.verband-baubiologie.de/wp-content/uploads/2018/05/VB-Exkursion-LEDvance-19.10.2018.pdf
https://www.verband-baubiologie.de/wp-content/uploads/2017/03/Info-Radon-2018.pdf
https://www.verband-baubiologie.de/wp-content/uploads/2017/03/Info-Hausuntersuchung-2018.pdf
https://www.verband-baubiologie.de/wp-content/uploads/2018/05/VB-Exkursion-Radon-Sarad-28.09.2018.pdf
mailto:service@verband-baubiologie.de
https://www.verband-baubiologie.de/aktivitaeten/vb-seminare/
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Unter dem Motto „Baubiologische 
Agenda 2025 - Visionen Realität werden 
lassen“ veranstaltet das Institut für Bau-
biologie und Nachhaltigkeit (IBN) den 
diesjährigen Kongress vom 8.-9.06.2018 
in Rosenheim. Hochkarätige Referenten 
und baubiologische Kollegen präsentie-
ren Zukunftsvisionen, die die Baubiolo-

gie als Zugpferd stärken sollen.  
Auch der Verband Baubiologie wird als 
Interview-Partner anwesend sein und 
mit einem Infostand vor Ort auch neue 
Mitglieder werben. 

https://www.baubiologie.de/event/
ibn-kongress-2018/

Veranstaltungstipps

IBN-Kongress 8./9. Juni 2018 in Rosenheim
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Diese Veranstaltungsreihe der Fach-
agentur für Nachwachsende Rohstoffe 
e.V. möchten wir Euch nicht vorenthal-
ten. Es gibt noch drei Termine im Jahr 
2018 an drei verschiedenen Orten. 

in Verden,  am 17. Juni 2018
in Dessau, am 21. August 2018
in Neumünster, am 7. September 2018

Alle verbindet ein spannendes Pro-
gramm, das sehr vielversprechend 
klingt und für Baubiologen mit Inte-
resse an Baupraxis und Architektur ein 

lohnenswerter Besuch sein könnte. Die 
Teilnahme an den Veranstaltungen ist 
kostenfrei. 
zur Anmeldung

„Tradition	trifft	Moderne“

https://veranstaltungen.fnr.de/tradition-trifft-moderne/orte/verden-aller/
https://veranstaltungen.fnr.de/tradition-trifft-moderne/orte/dessau/
https://veranstaltungen.fnr.de/tradition-trifft-moderne/orte/neumuenster/
https://veranstaltungen.fnr.de/tradition-trifft-moderne/anmeldung/



