10 Tipps, die die Welt verbessern
Gut Holz!
Nutze Recycling-Papierprodukte (Blauer Engel) und drucke doppelseitig.
Achte beim Kauf von Holz und Möbeln auf das FSC-Siegel aus nachhaltiger
Forstwirtschaft, das jedoch auch auf ehemaligen Regenwald stehen kann.
Recherche it also vor dem Kauf sinnvoll. Am umweltfreundlichsten ist der
Besuch des An- und Verkaufs deines Vertrauens.
Sich nicht lumpen lassen!
Spende deine aussortierten, noch tragbaren Textilien gezielt wohltätigen
Organisationen wie Oxfarm oder gib sie zu Second-Hand-Läden, die sie
direkt in Deutschland weiter vertreiben und nicht andere Märkte damit
überschwemmen. Achte beim Kauf auf zeitlose und langlebige Mode.
Stoff statt Plastik!
Plastiktüten brauchen rund 600Jahre bis sie zersetzt sind. Außerdem wird im
Schnitt eine Plastiktüte nur 20min benutzt. Grund genug , um auf den alten
Einkaufskorb oder einen Baumwollbeutel umzusteigen und um alte
Plastiktüten häufiger zu verwenden.
Biologisch leben, biologisch essen!
Biologische Landwirtschaft ist wertvoller, gesünder und ökologischer. Achte
beim Kauf von Lebensmitteln aus das Bio-Siegel oder kaufe gleich im
Bioladen ein. Acht auf regionale Waren und reduziere deinen Fleischkonsum,
denn Fleisch ist eines der umweltschädlichsten Nahrungsmittel.
Umschalten!
Sag „Nein!“ zu Atomkraft und Kohleenergie. Wechsle deinen Stromanbieter.
Wähle einen reinen Naturstromanbieter, denn oft wird „Ökostrom“ von großen
Energiekonzernen angeboten, die damit auch ihr Atom- und Kohlegeschäft
weiter betreiben.
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Sei fair! Lass dich „fairwöhnen“!
Kaufe fair gehandelte Produkte und unterstütze damit faire Löhne für kleine
ProduzentInnen. Garantiert ohne Gentechnik und nach Sozial- und
Umweltstandards hergestellt. Der Weltladen in deiner Stadt bietet ein großes
Angebot und auch immer mehr Geschäfte führen faire Produkte. Erkenn
kannst du sie z.B. an dem TransFair-Siegel.
Ferien vom Motor!
Schone die Umwelt und fahr Bahn oder Fahrrad! Das ist gesünder und
umweltfreundlicher. Plane auch mal einen Urlaub als Fahrrad-, Kanu- oder
Wandertour und reise mit der Bahn.
Geschenkt!
Tonnen von Geschenkpapier werden gerade an Weihnachten für das Einund wieder Auspacken verschwendet. Verhilf deinem alten Kalender oder
selbst bemalten Recyclingpapier zu einer kreativen Geschenkverpackung.
Geben und Nehmen!
Viele Dinge, die du nicht mehr brauchst sind zu schade zum Wegschmeißen.
Nutze Tauschringe, gib einfach eine Krise an Freunde oder Verwandte zum
Durchstöbern oder stell einfach etwas auf die Straße und beschrifte es mit
„zum Verschenken“.
Essig tut es auch!
Die meisten Reinigungsmittel sind unökologisch und unnötig. Für einen
sauberen Haushalt genügend Seife und Spiritus gegen Fett sowie Essig oder
Zitronensäure gegen Kalk. Informiere dich auch über alte Hasuhaltstipps oder
kaufe, wenn nötig, ökologische Reinigungsmittel.

1234567890Leipzig
Besuch uns auf www.greenpeace.de oder auf Facebook facebook.com/GreenpeaceLeipzig
Impressum: Greenpeace Leipzig; Bernhard-Göring-Straße 152; 04277 Leipzig; Vi.S.s.P. Jana M. Brommer
und Pia Algermissen

