Bevor du das nächste große Gartengerät kaufst, das du vielleicht
nur ein paar Mal im Jahr brauchst,
frag doch erst mal in der Nachbarschaft, ob dir das nicht jemand
ausleihen kann!
Auf dem Portal www.nebenan.de
geht das auch online!

Warum immer Lebensmittel aus
dem Supermarkt? Sicher gibt es
einen Bauern in deiner Nähe, bei
dem du direkt einkaufen kannst
oder ein Projekt der Solidarischen
Landwirtschaft, ein urban gardening/Stadtgarten-Projekt oder
ähnliches! Das schafft auch neue
Beziehungen und macht Spaß!

Upcycling: Aus alt mach neu!: Dein
Lieblings-T-Shirt ist kaputt, versuche es
zu reparieren, mit einem schönen Flicken das Loch zu verdecken oder nähe
es unten zu, schneide Träger nach oben
aus und du hast eine Tasche! Sicher
fallen dir noch viel mehr Sachen ein,
wie du alte Kleidungsstücke weiterverwenden kannst.
Coole Ideen gibt’s unter https://www.
handmadekultur.de/projekte/upcycling

Versuche doch mal eine Woche
lang nur Lebensmittel etc. zu
kaufen nach der Regel:
Saisonal, regional, bio und fair!
Das hilft der Umwelt und deinen
Mitmenschen!
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Dein Wasserkocher, die Kaffeemaschine oder ein anderes Elektrogerät ist kaputt? Sicher gibt es in
deiner Nähe ein Repaircafé, wo du
es unter fachkundiger Anleitung
reparieren kannst oder du kennst
jemand, der das mit dir zusammen
macht.

Bevor du dir ein neues Kleidungsstück oder Handy oder etwas
anderes kaufst, überlege bzw.
recherchiere, wo und wie du das
möglichst nachhaltig tun kannst.
Info z. B. unter
www.gruenemode.org;
https://rankabrand.de/;
www.handyaktion-bayern.de

Tauschparty:
Hole aus dem Schrank, was dir
nicht mehr gefällt oder passt,
lade FreundInnen ein, die auch
ihr Ausrangiertes mitbringen und
tausche los!…
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Experiment:
Versuche doch mal eine Woche
lang möglichst „plastikfrei“ zu
leben! Anregungen gibt es unter
www.keine-ware.de

Die Nachhaltigkeits-Lose so oft kopieren, damit alle Teilnehmenden ein Los erhalten.

