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Der Verein FAIR. ist ein junger und motivierter Verein, der
sich aktiv für eine nachhaltige Entwicklung und insbesondere
für einen nachhaltigen Konsum einsetzt. Soziales Engagement kombiniert mit ökologischer Konsequenz und nachhaltigem Bewusstsein sind dabei zentral! Das bedeutet so viel
wie, dass der Verein Möglichkeiten ausarbeitet und aufzeigt,
wie jeder einzelne Mensch seinen Beitrag leisten kann, eine
bessere Welt für unsere und besonders die nächsten Generationen zu schaffen. Was genau Du tun kannst, zeigt bspw.
unsere 10.5 Tipp Broschüre für eine besserer Welt, die online
hier zu finden ist: www.10tipps.ch. Viele kleine Dinge also
mit einer grossen Wirkung für Mensch und Umwelt. Kids und
Jugendlichen versuchen wir ab diesem Jahr das Thema Nachhaltigkeit mittels Schulworkshops auf spielerische Art und
Weise zu vermitteln und sie so zu motivieren, achtsam mit
der Umwelt und den Mitmenschen umzugehen.
Nebst dem Verteilen guter Ratschläge machen wir aber auch
Projekte: So werden wir auch dieses Jahr wieder an den Bieler
Jugendkulturtagen X-DAYS mitmischen und für Nachhaltigkeit
am Event sorgen. Letztes Jahr gab’s dafür sogar den Ecosport-Award von Swiss Olympic. Und das in Planung stehende Projekt BAR. – die erste vollumfänglich faire Lounge
schweizweit – wurde von Max Havelaar und YoungCARITAS
mit dem Fairtrade Award ausgezeichnet.
Jetzt aber zu Euch liebes Möösli. Am 1. Juni 2013 findet das
Mööslifest statt und wir freuen uns, dieses Jahr mit dem Projekt BIEL TANZT am Start zu sein.
Ein Integrationsprojekt, welches verschiedenste Menschen
von jung bis alt der Region Biel zusammenbringt, um gemeinsam zu Tanzen und etwas Aussergewöhnliches zu erleben. Dabei braucht Ihr weder besonderes viel Tanzflair, noch
grosse Ausdauer. Ein wenig Motivation, ein bisschen Bewegung und Ihr werdet Teil einer Gemeinschaft, die ein einmaliges Ereignis hautnah miterleben darf und sich dabei für die
Werte Solidarität, Respekt und Toleranz einsetzt. Seid also
gespannt und zieht am 1. Juni die Tanzschuhe an!
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Infos

Wir freuen uns, mit Euch zusammen ein positives,
abwechslungsreiches und schwungvolles Fest zu feiern!
MITMISCHEN?
Der Verein FAIR. ist ein junges, motiviertes Team mit über 80
Mitgliedern, welches Dich lieber heute als morgen an Bord
willkommen heisst. Schau Dir unsere Homepage an und erfahre mehr über unsere aktuellen Projekte und den Verein
FAIR.
L'association FAIR est une association jeune et motivée qui
se bat pour le développement durable. Elle essaie d'instaurer
un monde meilleur pour les générations à venir. Sous le site
www.10tipps.ch ou dans la brochure, on peut comprendre
que de petites actions ont des effets énormes sur l'environnement.
En plus de partager de bonnes idées, nous faisons aussi des
projets. Nous participerons à nouveau aux X-days (journées
biennoises de la culture de la jeunesse). L'année passée un
prix ecosport a été attribué par Swiss Olympic. Et le projet
BAR – la première Lounge dans toute la Suisse dotée d'un
service total a été conçu par Max Havelaar et Young Caritas
grâce au prix Fairtrade.
Le 1er juin a lieu la fête du Petit-Marais et nous nous réjouissons d'inaugurer le projet Bienne danse. C'est un projet
d'intégration pour rassembler toutes les générations et vivre
quelque chose de spécial. Pas besoin de dons spéciaux ni
de résistance physique! Un peu de motivation, un peu de
mouvement et vous vous retrouverez vivement pleinement
en partageant solidarité, respect et tolérance. Donc le premier juin enfilez vos chaussures de danse pour partager avec
nous une belle fête animée.
Participer?
L'association FAIR est une équipe jeune et motivée comptant
plus de 80 membres à laquelle tu peux t'inscrire aujourd'hui.
A voir notre Homepage pour pouvoir mieux se renseigner sur
nos projets et sur ceux de FAIR.
www.vereinfair.ch
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Treffreservationen/Réservations du Centre:
Claudia + Thomas Tschanz, 032 365 49 76,
location@moeslitreff.ch
Sekretärin/secrétaire: Karin Rüfenacht, 078 810 72 49
Kassier/trésorièr: Urs Studer, 032 365 48 81
mosaïque: Karin Rüfenacht, 078 810 72 49,
mosaique@moeslitreff.ch
Kulturgruppe/groupe culturel: Rosie Herzig,
032 365 84 81, kultur@moeslitreff.ch
Groupe participation: Hans Peter Hostettler,
032 365 44 47
Kochgruppe/groupe cuisine: Nelly Rost,
032 361 21 34
Animation: Seraina Bocale, 032 530 38 55,
animation.sb@moeslitreff.ch
FitGym: Gerhard Loosli, 032 331 82 47
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