
Netzwerk VEK:

Wann 2. 10. 2016, ab 12.15 bis 16.30 Uhr, Beginn Erntedankgottesdienst 11.15 Uhr
Wo Petrikirche, Petrikirchenhaus und der Platz zwischen beiden
Was Essen und trinken, reden und informieren, Kontakte pflegen, neue knüpfen

Begriffsbestimmung „Nachhaltigkeit“: 
Man holt nie mehr Holz aus dem Wald, als neu angepflanzt wird.

Überall leben wir ohne Rücksicht auf Energie- oder Ressourcenverbrauch. Dieser verschwenderi-
sche Lebensstil hat Konsequenzen, deren erste Ausläufer wir vielleicht gerade erleben, unsre Kinder
und Kindeskinder werden das jedoch auf jeden Fall.

Sei es der Urlaub mit dem Flieger mit dem unge-
heuren Verbrauch an CO2, sei es die Fixierung auf
automobile Mobilität,  sei es die Vernichtung von
Lebensmitteln (um etwa Preise in die Höhe zu trei-
ben), es ist eine schier endlose Liste, die auch auf
mangelnde Informationen über Zusammenhänge
hinweist.

Am 2.10. können Informationen darüber abgeholt
werden, wie ganz alltäglich und mit hoher
Lebensqualität Nachhaltigkeit gelebt werden kann.
  
Nachhaltig Lebende können sich an einfachen Alltagsregeln orientieren. Zum Beispiel:

• Einkaufstasche statt Plastik – eine alte Weisheit hilft deutschlandweit täglich 6 Millionen Plastiktü-
ten vermeiden.

• Leihen statt besitzen – wer teilt hat mehr vom Leben.
• Essen essen – 18 Millionen Tonnen im Jahr müssen dann nicht mehr weg geworfen werden.
• Ehrliche Antwort auf die Frage: Brauche ich das wirklich ???

An 10 Pavillons und 3 Stationen in der Kirche (Sonderbar, Greenpeace, ADFC und PIA) und einem 
Büchertisch befinden sich informierte Personen, mit denen Sie ins Gespräch kommen können.
Für das leibliche Wohl (u.a. Reibekuchen, Suppen, Getränkewagen und Cafeteria) ist gesorgt.

Beispiele

• Pavillon 6: Nachhaltig im Haushalt: Viele Lebensmittel werden weg geworfen oder nicht mehr ver-
wendet, Menge ist zu klein, Haltbarkeitsdatum abgelaufen, die Lebensmittel sind aber noch gut. Eine
Resteküche zeigt, was alles geht.

• Pavillon 7: Produkte aus der Region produzieren keine bis geringe Transportkosten und stärken die 
Region. Saisonale Produkte schon gar nicht – sie müssen nicht aus Afrika oder Lateinamerika einge-
flogen werden.

• Kleidertauschbörse Greenpeace: Hierbei bringen Besucher/innen gut erhaltene Kleidungsstücke mit 
(höchstens 5) und nehmen sich im Gegenzug etwas 'Neues' mit nach Hause. Die Kleidung sollte ge-
waschen und nicht kaputt sein.

Angebote für Kinder (Basteln, Saftpresse, Spinnen) erleichtern den Eltern, Informationen über 
Nachhaltigkeit im Alltag, in der Kommunikation und im Verkehr einzuholen. 
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