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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

haben Sie schon einmal von einem Marktplatz gehört, auf dem Geld tabu ist?  

In Wuppertal gibt es das! Am 8. Juni 2011 trafen sich VertreterInnen von Unterneh-

men und gemeinnützigen Organisationen zum Ersten Sozialen Marktplatz, um mitein-

ander ins Gespräch zu kommen, Kontakte zu knüpfen und mögliche Kooperationen 

abzuschließen.  

 

Wie genau funktioniert der Marktplatz? 

Der Marktplatz ist eine Kontaktbörse für gesellschaftliches Engagement. Gemein-

nützige Organisationen werben mit Phantasie und Kreativität für sich und ihre Pro-

jekte. Die Unterstützung der Unternehmen ist vielfältig: Neben helfenden Händen 

sind unter anderem Sachspenden, Know-How und Hilfe bei Veranstaltungen ge-

fragt. Geld ist auf dem Marktplatz tabu, was zählt ist persönliches Engagement! 
 

Mehr Informationen zur Veranstaltung und zur Methode finden Sie hier: 

http://www.sife-wuppertal.de/marktplatz   
 

 

Eine schöne Herbstzeit wünscht Ihnen  

   Karen Blümcke 

Wir selbst müssen die Veränderung sein,  

die wir in der Welt sehen wollen.       (Mahatma Gandhi) 

3. 
Grüner fliegen …  
durch CO2-
Kompensation. 

 
Dienstreisen  lassen sich 
oft nicht vermeiden, der 
Schadstoffausstoß durch 
Spenden an Klima-
schutzprojekte jedoch 
ausgleichen: 

 

www.atmosfair.de  

www.myclimate.org   

www.goclimate.de  

1. Mit Recycling-
Schulheften das Klima 
schützen 

„Schon mit tausend Blatt 
Recyclingpapier -  
etwa 2 Klassensätzen 
Schulheften - lässt sich 
so viel Energie sparen, 
wie 70 Computer samt 
Bildschirm an einem Ar-
beitstag benötigen.“ 
Grund genug also, um 
genauer hinzuschauen! 

 

http://
www.nachhaltigleben.d
e/energie-klima/
umweltfreundliche-

schulhefte 

2. Nachhaltige  
Büromaterialien ... 
 
Memo bietet umwelt– 
und sozialverträgliche, 
qualitativ hochwertige 
Produkte, und das für 
einen guten Preis.  

www.memo.de 

D r e i  D i n g e ,  d i e  S i e  
s o f o r t  u n d  e i n f a c h  
u m s e t z e n  k ö n n e n  . . .  

N E W S L E T T E R  

N a c h h a l t i g k e i t  i n  d e r  B i l d u n g  

Kampf den  

Klimakillern 
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Kleine Veränderung - 
große Wirkung! In diesem Buch verstecken 
sich 365 Tipps um CO2 zu reduzieren und 
Strom zu sparen. 

Nachgedacht? 

Was glauben Sie, wie lange braucht eine 
Plastiktüte bis sie verrottet? 

A) 5-10 Jahre 
B) 50-100 Jahre 
C) 500-1000 Jahre 
D)  
Die Antwort finden Sie in unserem E-
Book auf S. 5 unter: 

http://www.calameo.com/read/00060521281bf2181bf
98?authid=d3J6vIPZXiNC  

Die vierte Revolution -  

Energy Autonomy 

Haben wir noch genug Strom? Wieso muss 
Kalifornien fast so viel Strom verbrauchen 
wie Afrika? Diese und andere Fragen wer-
den in dem Film „Die 4. Revolution“ behan-
delt.  

 

Den Trailer können Sie anschauen unter: 

http://filmefuerdieerde.ch/die-4-revolution 

Global Network on Sustainability  
and Education 

 

Im Juni 2011 wurde in Florenz das internati-
onale Netzwerk für Nachhaltigkeit und Bil-
dung (GNSE) gegründet, dem sich bereits 
Menschen und Organisationen aus 8 Län-
dern angeschlossen haben: Deutschland, 
Österreich, Brasilien, Großbritannien, Italien, 
Rumänien, Russland und USA. 

http://gnse.wordpress.com/ 
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Was tun mit Dingen,  
die nicht mehr gebraucht werden, ... 

… aber zu schade zum Wegwerfen sind?  
In Amsterdam  gibt es hierfür De Goedzak – 
ein durchsichtiger Sack mit markanter Auf-
schrift für Bücher, Haushaltswaren, Kleidung 
etc. Findet sich unter den Vorbeigehenden 
kein Interessent für die Teile, wandern sie 
wie gehabt in den Müll.  

 

http://www.love-green.de/Themen/

Recycling-Muell/Der-Gute-Sack.html  

http://www.nachhaltigleben.de/energie-klima/umweltfreundliche-schulhefte
http://www.nachhaltigleben.de/energie-klima/umweltfreundliche-schulhefte
http://www.nachhaltigleben.de/energie-klima/umweltfreundliche-schulhefte
http://www.nachhaltiger-filmblick.de/start.php

