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VEREIN FAIR

EIN BISSCHEN DIE WELT VERBESSERN

ÖV vor Auto, Auto vor Flugzeug! Falls du dennoch mit
dem Auto unterwegs bist,
achte auf deinen Fahrstil:
Hochtouriges und lärmverursachendes Cruisen wirkt
eher bemitleidenswert als
cool und kostet viel Benzin –
Sportsfreund.
Grünschnabel aufgepasst! –
Bist du bereit für noch mehr
Öko-Rumposaune?! Der Verein FAIR. meldet sich zurück!
In der September-Ausgabe
des HEADLINERs hast du ja
bereits erfahren, wer wir
sind und was wir tun. Hier
nochmals in Kürze: Wir vom
Verein FAIR. sind ein junges
und motiviertes Team, das
sich aktiv für die Sensibilisierung von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen in
Bezug auf ein nachhaltiges
Konsumverhalten einsetzt.
Wir zeigen der Jugend, dass
Nachhaltigkeit nicht so öde
sein muss wie alle immer
glauben! Dafür gehen wir
neue und innovative Wege.
Anhand von verschiedensten Projekten geben wir einfache Tipps, wie jeder seinen
Beitrag zu einer besseren
Welt leisten kann. Nach unseren ersten fünf Inputs vom
letzten Mal bekommst Du
hier nun die volle Ladung!
6IEL 3PASS MIT 4IPP  BIS 
6. ENERGIE
Denkst du jedes Mal
daran, das Licht auszuschalten, wenn du
das Zimmer verlässt? Schaltest du den TV ganz ab, nachdem du dir ein Movie reingezogen hast? Wusstest du, dass
dein Ladegerät auch Strom
frisst, wenn gar nichts dranhängt? Nein? Also Licht und
TV aus, Ladegerät rausziehen
und Strom und Geld sparen!
Kauf nur Neugeräte mit niedrigem Energieverbrauch (Energiekennzeichen A++ / A+++).
UND WICHTIG: Benutze Ökostrom statt Atom-Energie!
7. VERKEHR
Trotz
aller
Fortschritte in der heutigen Technik haben
vor allem Autos und Flugzeuge immer noch einen
sehr hohen CO-Ausstoss.
Also: Füsse und Velo vor ÖV,

8. RECYCLING
Trenn Deinen Müll
(Glas, PET, Alu, Kompost, Papier/Karton),
denn das spart Geld und
schont die Umwelt. Elektrogeräte bringst du zurück
zum Händler oder auf eine
Deponie und alte Batterien
ins Einkaufszentrum.
Denk immer daran, deinen
eigenen Abfall von unterwegs richtig zu entsorgen.
9. ZEUGS
Weniger ist mehr.
Schau dich mal zu
Hause um und sei
ehrlich zu dir: Wie viele
Kleider, Schuhe und sonstiges Zeugs liegt herum? Was
davon brauchst du wirklich
und was ist Luxus und völlig überflüssig? Würde allgemein weniger Zeugs gekauft und somit weniger
produziert (Prinzip von Angebot und Nachfrage), gäbe es
letztendlich auch viel weniger Abfall. Je mehr wir kaufen
und
konsumieren,
umso grössere Schäden
richten wir an.

Wir werfen aber nicht die
ganze Zeit nur mit Broschüren um uns, sondern setzen
diese Anliegen auf verschiedenste Weisen um. Kürzlich
waren wir erstmals in der
Schule am Start: Bei unserem Besuch im Plänke Schulhaus in Biel bei den Kids aus
DER   UND  +LASSE WURDE
mit einfachen Games auf das
Thema Recycling und Abfalltrennung aufmerksam gemacht. Nach den ausschliesslich
positiven
Reaktionen der Lehrpersonen und der Kids sind wir
motiviert, das Ganze zu professionalisieren und weiterzuentwickeln, um diese
Workshops zukünftig als fixes Angebot für Grundschulen, Gymnasien und Berufsschulen anzubieten.
!UFBAUEND AUF DER i 
Tipps Broschüre» werden
also bald in Schulen coole
Spiele, actionreiche Parcours
und passende Videos mit
Schülerinnen und Schülern
durchgeführt und ange-

schaut. Hier kannst du dir
den Videoclip im Netz angucken > YouTube: «Verein
FAIR. zu Besuch im Plänke
Schulhaus Biel».
«FAIRE» PREISGEWINNER
Zu guter Letzt dürfen wir dir
hier mit Stolz verkünden,
dass wir seit kurzem Gewinner von zwei bedeutenden
Preisen sind! An der YoungCaritas-Award
Verleihung
im Treibhaus Luzern durfte
der Verein FAIR. den FAIRT2!$% !WARD  VON -AXHavelaar für ausserordentliche Leistungen für fairen
Handel entgegennehmen aight! Somit werden wir im
nächsten Jahr zusammen
mit MaxHavelaar nach Ostafrika reisen, um vor Ort zu
erleben, für was es sich volle
Kanne zu engagieren lohnt.
Damit war aber noch nicht
Schluss; kurz darauf erhielten wir die Nachricht, dass
DER %VENT 8 $!93 "IEL 
den ecosport-Award von
Swiss Olympic als eine der

sechs nachhaltigsten Sportveranstaltungen des Jahres
gewinnt – nochmals aight!
U.a. die saubere Abfalltrennung, der Einsatz von Mehrweggeschirr, Ökostrombezug und das nachhaltige
Barangebot hat die Jury
überzeugt.
So – genug geblufft! Wir sind
mehr als motiviert, mit neuen Projekten an den Start zu
gehen. Wir freuen uns auf
das neue Jahr und sind gespannt, wie's weitergeht.
MITMISCHEN?
Der Verein FAIR. heisst dich
natürlich immer noch lieber
heute als morgen an Bord
willkommen. Zieh dir unsere Homepage rein und erfahre mehr über unsere Projekte
und den Verein. Jetzt gleich
online Mitgliederformular
ausfüllen, abschicken und
natürlich auf Facebook liken.
JALLA!
www.vereinfair.ch

10. WEITERSAGEN
Yes, jetzt bist du als
Schnellmerker ganz
sicher ready und gut
genug vorbereitet, um Aufklärungsarbeit zu leisten. Es
BIST NICHT NUR DU DERDIE
mehr über Nachhaltigkeit
erfahren sollte, auch deine
Eltern, Geschwister, Freunde
usw. sollten informiert werden. Also sag’s weiter und
schick das Teil hier in die
Welt hinaus!
Voilà. Wenn dir das Ganze
etwas zu knapp beschrieben
ist, kannst du die vollständigen Tipps sowie weitere Infos und Videoclips zu diesen
Themen hier nachschlagen:
WWWEINHALBTIPPSCH
WORKSHOPS AN SCHULEN

Daniel Kunz, CRUNCH GmbH, für youngCaritas

