**Weihnachtszeit**

Diesmal möchten wir hier auf einen ganz besonderen Adventkalender hinweisen. Auf
www.marktcheck.at findet ihr bis Heilig Abend nun jeden Tag nützliche Informationen
rund
um
weihnachtliche
Themen:
Energiesparende
Weihnachtsbeleuchtung,
Spritspartipps, Bio-Christbäume, Tipps für ökologische Geschenke, Rezepte und und
und...

Also, werft schnell einen Blick auf den heutigen Adventkalendertipp, denn gerade in der
besinnlichen Zeit vor Weihnachten, wo wir einander beschenken und Freude bereiten
wollen sollten wir auf unsere Umwelt nicht einfach vergessen. Ethisch bewusst zu
schenken bringt mehr als nur einem Freude!

Euer CARETAKER-Team wünscht Euch eine wunderschöne
Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr 2008!!! :-)

3. - 9. Dezember 2007: Der Regenwald - ein "Dauerbrenner"
Die Regenwald-Thematik ist ein "alter Hut", vielen von uns sind Sätze wie "Jede Stunde
wird in Südamerika eine Fläche abgeholzt, die etwa 35 Fußballfeldern entspricht." nur
allzu gut bekannt. Die meisten Menschen, die man trifft, scheinen mit der Problematik
gut vertraut... Und dennoch:
Die Zerstörung unserer Regenwälder schreitet unaufhörlich fort!!!

Durch Medien wie das Internet haben
wir heutzutage sogar die Möglichkeit,
diese Vernichtung der "grünen Lungen
unserer
Erde"
quasi
"live"
mit
anzusehen. Wir haben aber auch die
Möglichkeit, diese Zerstörung zu
stoppen. Deshalb möchten wir euch
bitten, euch noch mal neu mit dem
"alten Thema" Regenwald auseinander
zu setzen: Nehmt euch ein paar
Minuten Zeit, lest diesen Text, lasst
die Bilder wirken und seht euch unsere
Auflistung der reichlich vorhandenen
Möglichkeiten zu helfen an...denn wir
alle tragen die Verantwortung
gemeinsam!
Der Amazonas
Der Amazonas ist mit einer Fläche so groß wie die Vereinigten Staaten das größte
tropische Urwaldgebiet der Welt. Rund die Hälfte aller auf dem Land lebenden Tierund Pflanzenarten leben dort.
1970, als die groß angelegte Besiedelung des Amazonas gerade begonnen hatte, war nur
1% der Region entwaldet. Mitte 1998 waren es bereits fast 14% - etwa 550.000 km2!
Jedes Jahr werden weitere 20.000 km2 komplett entwaldet, was in etwa einem
Viertel Österreichs entspricht.

Traurige Vogelperspektive: Um an die wenigen für den internationalen Markt
wertvollen Bäume zu gelangen, werden Tausende Kilometer lange Straßen gebaut...

Nach Schätzungen des World Resources Instituts (WIR) ist die Hälfte des
brasilianischen Urwaldes akut durch Zerstörung bedroht. Holzeinschlag steht
dabei an erster Stelle und wird in 69% aller Fälle als Hauptbedrohung für die Urwälder
Südamerikas angegeben. Ölförderung, Staudämme und Bergbau spielen mit 53%
ebenfalls eine große Rolle, gefolgt von Brandrodungen für anschließende
landwirtschaftliche Nutzung (32%).

...bis schließlich nichts mehr von den einstigen Paradies übrig bleibt.

Auswirkungen auf unser Klima
Der Amazonas speichert pro Jahr etwa so viel CO2, wie weltweit in 15 Jahren durch
Verbrennung fossiler Rohstoffe ausgestoßen wird.
Eine neue Studie des WWF hat ergeben, dass sich die geplanten Maßnahmen der
brasilianischen Regierung zur Entwicklung der Infrastruktur im Amazonasgebiet fatal auf
das Weltklima auswirken könnten. Ohne ausreichende Schutzmaßnahmen droht die
Entwaldung von 1,7 Millionen Quadratkilometern durch mehrere gigantische
Straßenbauprojekte bis 2050. Das entspricht einem Viertel des gesamten
Amazonasregenwaldes!
Durch die Brandrodungen wird der Wald selbst zu einer Quelle für das Treibhausgas.
27.000 km² abgeholzter Wald verursacht einen Ausstoß von 300 Millionen Tonnen
Kohlendioxid - das entspricht beinahe viermal der jährlichen Menge Österreichs.

Hoffnung - was wir bewirken (können)...
Noch sind 80 % des Amazonasregenwalds vorhanden. Doch schneller als der
Urwald seine Geheimnisse preisgeben kann, schwindet seine Fläche.
Seht euch die folgende Liste von Projekten zum Schutz des Regenwaldes an und
helft nach euren persönlichen Möglichkeiten!

Schutzgebiete können den Rodungen Einhalt gebieten

WWF: Regenwald-Pixel
Um das Amazonasgebiet dauerhaft zu schützen, will der WWF nun die drohende
Entwaldungsfront durch einen riesigen Schutzgürtel aus verschiedenen Schutzgebieten
aufhalten.
Der WWF verkauft Pixel auf einer Homepage, diese sind ein symbolisches Stück
Regenwald. Jetzt Pixel kaufen und Regenwald retten: www.wwfpixels.org. Ein Pixel
hat einen Preis von 1 Euro.

Greenpeace: Baumpatenschaft
Die Baum-Patenschaft ist ebenfalls eine symbolische Patenschaft, eine Spende die den
Greenpeace-Einsatz
für
die
letzten
Urwälder
dieser
Erde
unterstützt.
Eine Baum-Patenschaft ist ab 60€ jährlich zu haben.

Regenwald der Österreicher
Dein Beitrag zum Freikauf und Schutz des Esquinas-Regenwaldes!
50 m² Regenwald bekommst Du um € 7,100 m² um € 14,250 m² um € 35,500 m² um € 70,1000 m² um € 140,-

WWF: Patenschaft
Mit 5,– Euro pro Monat schützen Sie 500.000 m² Regenwald für 1 Jahr.
Mit 10,– Euro pro Monat schützen Sie 1 km² Regenwald für 1 Jahr.

Viva Amazonía Austria: aktiv werden!
Viva
Amazonía
hat
sich
zum
Ziel
gemacht,
über
Menschenund
Umweltrechtsverletzungen im Amazonastiefland zu informieren. Thema sind Klimawandel
sowie das anhaltende Verschwinden indigener Kulturen und geschützter Pflanzen- und
Tierarten beitragen. Der Verein erhebt seine Stimme gegen Missstände im
Amazonastiefland, organisiert Aktionen im öffentlichen Raum und Vorträge und trägt zur
Vernetzung der Akteure in Europa und Lateinamerika bei.

26. November - 2. Dezember 2007: Stoppt Streubomben - eure
Unterschrift rettet Leben

Streubomben zielen nicht exakt, sondern vernichten mit einem Bombenteppich jeden,
der in der Nähe ist. Beim Einsatz von Streubomben wird somit der Tod von zahlreichen
zivilen Menschen bewusst in Kauf genommen. Nach Ende der Kampfhandlungen bleiben
die verseuchten Gebiete jahrzehntelang lebensgefährlich.
Helft mit diese menschenverachtende Waffe international zu verbieten!
Auf www.stopstreubomben.at könnt ihr die Petition der internationalen NGOKampagne "Cluster Munition Coalition" unterstützen.
Am 1. Dezember veranstaltet CMC Austria und Handicap International einen "Action Day"
gegen Streubomben. Die große Entminungsdemonstration wird vor dem Burgtheater
stattfinden. Neben Infoständen und Konzerten wird eine symbolische Schuhpyramide den
Mittelpunkt dieses Events bilden. Sie steht für das Leid der Menschen, die ihre
Gliedmaßen durch Streumunitionen verloren haben. Bringt also alle eure alten Schuhe
mit und setzt gemeinsamen Zeichen für Frieden.

www.stopstreubomben.at

19. - 25. November 2007: Esel für Eritrea - Musik für uns

Eritrea (im nordöstlichen Afrika) zählt zu den zehn ärmsten Ländern der Welt. Fast
jedes zweite Kind leidet an Untergewicht, jedes zehnte stirbt, bevor es fünf Jahre alt
wird. Im Durchschnitt bringt eine eritreische Frau mehr als fünf Kinder zur Welt, und jede
dritte muss ihre Familie ohne Hilfe eines Mannes am Leben erhalten.
Diesen Frauen hilft die Esel-Initiative (www.esel-initiative.de).
Die allein erziehenden Frauen erhalten weibliche Tiere, damit sie selbst Nachwuchs
aufziehen und sich und ihren Familien ein zuverlässiges Einkommen sichern können:
sie beschaffen Wasser, Brennholz, Sand für Baustellen, Schilf, transportieren Mehl zu
Mühlen oder Waren auf Märkte.
Mit dem erwirtschafteten Geld können sie Saatgut und weitere Nutztiere erwerben, ihre
Familien ausreichend ernähren und ihren Kindern Schulbildung ermöglichen.
Hebammen erhalten Esel zum einen, damit sie Frauen besser und schneller
betreuen können, zum anderen verpflichten sie sich, Mädchen nicht mehr zu
beschneiden und brechen mit diesem alten und grausamen Erbe.

Wenn ihr diese Initiative unterstützen wollt und dabei noch genießen wollt, kommt
zum:

CONCERTINO
am Sonntag, dem 25.November 2007, 17.00 Uhr
im kleinen Festsaal der Rudolf Steiner Schule Mauer,
Endresstraße 100, 1230 Wien

Für die musikalischen sowie kulinarischen Darbietungen wird um Spenden gebeten,
welche dann zur Gänze der Esel-Initiative zu Gute kommen.

12. - 18. November 2007: Mit positiven Gedanken das Gesicht der
Welt verändern :)

Jeder und jede von uns findet in seinem oder ihrem Leben viele, viele Dinge, mit denen
mann oder frau unzufrieden ist: das eigene Aussehen, der Job, die Wohnung, die
familiäre Situation, und so weiter und so weiter. Wenn mensch dann von Zeit zu Zeit
über den eigenen Tellerrand hinausblickt, sticht ins Auge, dass viele Dinge auf dieser
Welt nicht optimal laufen. Kriege, Leid, Zerstörung, um nur eine kleine Auswahl zu
nennen.
Dann verbringen wir viel Zeit damit, GEGEN all diese Dinge, die uns unpassend
erscheinen anzukämpfen. Wir sind GEGEN den Krieg, wir sind GEGEN den Hunger in der
3. Welt, wir sind GEGEN unser eigenes Aussehen, wir sind GEGEN unseren Job...
Diese Woche wollen wir versuchen, in die entgegen gesetzte Richtung zu blicken:
Anstatt gegen alles zu sein, sind wir eine Woche lang FüR verschiedene Dinge:
Wir sind FüR den Frieden auf dieser Welt, wir sind FüR eine gerechte Verteilung der
Rohstoffe, wir sind FüR eine Veränderung unserer Arbeitssituation, und so weiter...
Dies mag auf den ersten Blick sehr sinnlos erscheinen, doch sind es unsere Gedanken die
unsere Wirklichkeit formen - und positive Gedanken tragen mehr zu einer positiven
Wirklichkeit bei!

Eine kleine Übung für alle zum Schluss:
Die positive Gute-Nacht-Geschichte: die zehn Minuten vor dem Schlafen gehen wirken
sich am meisten auf unser Unterbewusstsein aus. Also versuchen wir in der nächsten
Woche in diesen zehn Minuten die positiven Gedanken ganz besonders zu forcieren. Egal
ob der Tag wunderschön oder beschi**en war, egal ob einem zum lachen oder zum
weinen zu Mute ist, egal ob der nächste Tag viel verspricht oder nicht - die letzten zehn
Minuten vor dem Schlafengehen sollten voll positiver Gedanken sein. Das mag, wenn
man untröstlich traurig ist anfangs vielleicht etwas schwierig erscheinen, doch ein
Versuch lohnt sich auf alle Fälle.

Unterschätze nie die Macht der Gedanken.

5. - 11. November 2007: Bürgerinitiative gegen Tiertransporte Jetzt Unterschreiben!!

(Bild: www.vgt.at)

Unterstützt jetzt die Bürgerinitiative gegen Tiertransporte, damit folgenede Bilder
und Zeitungsmeldungen hoffentlich irgendwann der Vergangenheit angehören! Online
unterschreiben auf: www.gegentiertransporte.at
Abschluss der Initiative ist der 15. November. Also bitte noch fleißig unterschreiben
und weitersagen!!! Die gesammelten Unterschriften werden dann am 29. November in
Beisein der Presse an die NR-Präsidentin Mag. Barbara Prammer übergeben.
Montagmittag stoppten Polizisten einen Tiertransporter mitten in Klagenfurt. 180
Schweine waren seit Sonntag auf drei völlig verdreckten Ladeebenen eingepfercht ohne
Pause
nach
Italien
unterwegs.
Drei
Tiere
waren
bereits
verendet.
(Quelle: Kronen Zeitung 30.10.2007)
Bei einer Kontrolle eines mit Rindern beladenen, aus Ungarn kommenden Lkw auf der
Pyhrnautobahn haben Polizisten gleich mehrere Fälle von Tierquälerei festgestellt. Elf
Tiere waren durch fehlende Trennwände während der Fahrt hin und hergeschleudert
worden, eine Kuh war durch einen nicht verheilten Beinbruch transportunfähig. Zwei
Tiere
waren
an
den
Hinterbeinen
mit
Bändern
fixiert.
(Quelle: Salzburger Nachrichten 13.07.2007)

Bitte helft mit, damit solche Geschehnisse bald der Vergangenheit angehören!!

29. Oktober - 4. November 2007: "Wenn ich mein Leben noch
einmal leben könnte"

Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte,
im nächsten Leben würde ich versuchen, mehr Fehler zu machen.
Ich würde nicht so perfekt sein wollen,
ich würde mich mehr Entspannen.
Ich wäre ein bisschen verrückter, als ich es gewesen bin,
ich würde viel weniger Dinge so ernst nehmen.
Ich würde nicht so gesund leben.
Ich würde mehr riskieren,
würde mehr reisen,
Sonnenuntergänge betrachten,
mehr Bergsteigen,
mehr in Flüssen schwimmen.
Ich war einer dieser klugen Menschen,
die jede Minute ihres Lebens fruchtbar verbrachten;
freilich hatte ich auch Momente der Freude,
aber wenn ich noch einmal anfangen könnte,
würde ich versuchen, nur mehr gute Augenblicke zu haben.
Falls du es noch nicht weißt,
aus diesen besteht nämlich das Leben;
nur aus Augenblicken;
vergiss nicht den jetzigen.
Wenn ich noch einmal leben könnte,
würde ich von Frühlingsbeginn an
bis in den Spätherbst hinein barfuß gehen.
Und ich würde mehr mit Kindern spielen,
wenn ich das Leben noch vor mir hätte.
Aber sehen Sie … ich bin 85 Jahre alt
Und weiß, dass ich bald sterben werde."
(Jorge Luis Borges)

22. - 28. Oktober 2007: CARETAKER - Workshop mit der Künstlerin
Yutta Saftien

Wann? Samstag, 27.Oktober, 17:00 Uhr und Sonntag, 28. Oktober, ab 15:00 Uhr
(Weiterarbeiten an den Greenys)
Wo? Weltcafé, Schwarzspanierstr. 15, 1090 Wien
Diesen Herbst haben wir die Hamburger Künstlerin Yutta Saftien nach Wien eingeladen
um gemeinsam mit Ihr bisher größtes Projekt zu verwirklichen: Eine " Greeny"Installation auf der Bosporus Brücke.

Im Oktober 2008 soll ein Grenny die gesamte Bosporus-Brücke (Istanbul Bogazici
Köprüsü), die 1560m lang ist, überwuchern. Dies ist die ältere von zwei Brücken in
Istanbul, die den Bosporus überspannen und so den europäischen mit dem asiatischen
Teil der Stadt verbinden.
Yutta Saftiens Vision ist es, dass so viele Menschen wie möglich, unabhängig von
Kultur, Nationalität, Religion, Gender-Identität, Geschlecht oder Alter, Teil dieses
Projekts werden. Man braucht nur ein Stück des Greenys zu häkeln/stricken, welches
dann mit den anderen verbunden wird und kann so das Projekt wachsen lassen.
Das schöne am Bosporus-Greeny-Projekt ist, dass es grundsätzlich niemanden
ausschließt und jede/r mitmachen kann, selbst wenn er/sie weder Stricken noch Häkeln
kann... auch durch einfache Knotungen kann man Ergebnisse erzielen. Jede/r kann so
etwas beisteuern zu einer Arbeit, die ein friedvolles Symbol für Zusammenarbeit von
und für Kommunikation zwischen unterschiedlichsten Menschen werden kann.
Wenn ihr auch Teil davon werden wollt, ran an die Stricknadel und ab ins Weltcafé!! :-)

15. - 21. Oktober 2007: Critical Mass Vienna - Reclaim the Streets!
Der Herbst nimmt seinen Einzug und taucht wieder einmal alles in sein reiches
Farbenmeer – und wie könnten wir diese wunderschönen Spätsommertage besser nutzen
als mit einer Radelfahrt in die Arbeit, zur Uni oder in die Schule!
Der Himmel ist strahlend blau, durch die bunten Blätter schimmert das goldene Licht der
noch angenehm warmen Herbstsonne und die Luft - ja die Luft sollte eigentlich nach
Raureif und trockenem Laub schmecken oder?...tja das sollte sie wirklich, denn was gibt
es erfrischenderes und gesünderes als einen morgendlichen Mund voll Herbstluft!
Doch leider bleibt uns Großstädtern der Genuss frischer Luft langsam aber sicher immer
mehr und mehr verwehrt. Der Autoverkehr nimmt ständig zu. Endlose Staus gehören
zum Alltag und werden bereits von jedem Lenker einkalkuliert - und unsere Luft wird
mehr und mehr verpestet.
Die Verkehrsteilnehmer, die sich entschlossen haben dem Wahnsinn entgegen zu
wirken, ihre persönliche Mobilität für mehr Lebensqualität aller bereit sind
einzuschränken, aufs Rad umgestiegen sind, und eigentlich großen Respekt verdienen
sollten, gehören leider zu jener schwachen Minderheit, die im Verkehr fast untergeht.
Sich in Mitten von lauten stinkenden Autos am Rad zu behaupten erscheint vielen
Städtern daher leider schlicht und einfach zu gefährlich. Und so kommt es, dass das
Fahrrad – die eigentliche Lösung vieler unserer Probleme (Lärm, Feinstaub, CO2,
Platzmangel etc.) zunehmend im Keller bleibt um lediglich hie und da für eine Fahrt ins
Grüne
herzuhalten.
Und
das,
obwohl
das
Fahrrad
doch
das
optimale
Fortbewegungsmittel, - gerade für kurze Entfernungen - ist!
Doch DU kannst das ändern! WiR können das ändern! JEDER kann das ändern!
Denn: Je mehr Radfahrer – desto weniger Autofahrer – desto weniger
Umweltbelastung – DESTO MEHR LEBENSQUALITÄT FÜR ALLE!
Mit der Wahl des
Fortbewegungsmittels ist es wie mit der des Konsums – mit unserer täglichen
Entscheidung geben wir unser ganz persönliches Statement ab! – und entscheiden
so über die Zukunft unseres Planeten mit!!!
-> eine interessante Bewegung motivierter Fahrradfahrer gibt es bereits!
Unter dem Motto „Die Stadt ist für alle da“ kämpft eine Gruppe unermüdlicher
RadfahrerInnen bereits seit Jahren für mehr Platz im Straßenverkehr.
„Critical Mass“ ist ein weltweiter Zufall. Es fällt uns zu, fällt auf und gefällt. Es taucht in
allen Städten der Erde auf, wo das Auto die Menschen verdrängt. Critical Mass ist
eine Gruppe von Individuen die mit alternativen Verkehrsmitteln zufälligerweise zum
gleichen Zeitpunkt die gleiche Strecke fahren. Critical Mass bedeutet Lebensfreude,
Solidarität und frischer Mut, denn hier trifft mensch sich zu einer gemütlichen Fahrt
durch die Stadt mit vielen gleich gesinnten, friedlichen Menschen. Critical Mass wurde in
San Francisco gegründet und seither gibt es Kritische Massen über den ganzen Globus
verstreut. Alle finden mindestens einmal pro Monat statt, meistens an einem
Freitagabend oder an einem Samstag. So bildet sich ein globales Bewusstsein, ein
anderes als wir es uns sonst von der Globalisierung gewöhnt sind – anstatt Konsum als
Lebensziel ist die Natur als Lebensraum für Mensch, Tier und Pflanzen gefragt.“
Mach mit und werde Teil der kritischen Fahrradmasse -> jeden 3. Freitag im Monat 16:30
Uhr, Margaretenplatz
Kleiner Tipp: 19.10 ist „Halloween-Ride“ – die perfekte Gelegenheit um die fröhliche
Masse einmal kennen zu lernen : ) !
Mehr Infos unter

www.criticalmass.at
>> RiDe oN << .....euer caretaker team

1. - 15. Oktober 2007: Fairkehr – Verein zur Förderung
verkehrspolitischer Bewusstseinsbildung

Der Verein Fairkehr hat sich zum Ziel gesetzt, zur Bewusstseinsbildung über nachhaltige
und zukunftsfähige Verkehrskonzepte beizutragen. Damit möchte einen Dialogprozess
darüber angeregt werden, welcher Stellenwert den einzelnen VerkehrsteilnehmerInnen
zuerkannt wird.
In den letzten Jahrzehnten wurde vor allem eine weit reichende Infrastruktur für
Privatautos geschaffen, während Fußgänger und Radfahrer immer mehr an den Rand
(bzw. in den Strassengraben) gedrängt wurden. Das ist vor allem in Zeiten des rasanten
Klimawandels und der voranschreitenden Umweltzerstörung an welcher der Auto- und
LKWverkehr maßgeblich beteiligt sind nicht Ziel führend. Es ist an der Zeit, ein
nachhaltiges Verkehrskonzept zu schaffen, dass alle VerkehrsteilnehmerInnen
berücksichtigt und unsere Umwelt schützt.
Um die Aufmerksamkeit der Menschen auf dieses Thema zu lenken, organisiert der
Verein unter anderem "Gehzeug-Demos"."Gehzeuge" sind Holzgestelle in der Größe eines
Autos, die von Fußgängern getragen werden.
Näheres dazu unter

www.fairkehr.net

;-) **SUMMERTIME** :-)

Da wir in den Sommermonaten immer auf Achse sind, wird die Arbeit am Computer auf
ein Minimum reduziert.
Unser Sommerthema ist daher "Recycling" - und zwar werden wir unsere bisherigen
Wochenthemen wiederverwerten! *gg* :-)
Über den unten angegebenen Link kommt ihr zu unserem Archiv an Wochenthemen - lest
euch diese kleinen Anregungen für den Alltag noch mal durch und versucht die, die euch
gefallen in euer Leben zu integrieren.
Dieser Sommer wird für uns ganz besonders spannend, weil wir im August eines der
bisher größten Projekte umsetzen werden, an dem das CARETAKER-Team
mitorganisiert hat. Von 3.-12. August findet das EU-Projekt "Wege in die Zukunft Paths into the Future" statt. Mehr dazu findet ihr unter PROJEKTE.
Weiters begleiten wir auch heuer wieder die Ökostaffel und würden uns auch hier über
eure Unterstützung freuen!
Allen, denen, die die Möglichkeit haben und nutzen, fremde Länder zu bereisen,
wünschen wir einen schönen Urlaub.
Denkt auch beim Reisen daran, euren
Mitmenschen, allen anderen Lebewesen und der Natur so wenig wie möglich Schaden
zuzufügen - versucht umweltfreundliche Transportmittel zu verwenden, lernt neue
Kulturen und Sitten zu respektieren und handelt der Umwelt zulieben nach dem Prinzip
des "sanften Torismus": "Nichts als Bilder und Erinnerungen mitnehmen, nur
Fußabdrücke hinterlassen!"
Verzichtet auf jeden Fall auf Souvenirs in Form von
bedrohten Tier- und Pflanzenarten bzw. Produkten daraus. Gerade in der Urlaubzeit ist
die Gefahr groß, dass Tausende getrocknete Seepferdchen, kiloweise Korallen, StörKaviar oder Elfenbein illegal als Reisemitbringsel enden.
Mehr über diese Problematik und Tipps für rücksichtsvolles Reisen gibt´s unter folgenden
Adressen:

www.marktcheck.at
www.der-gruene-faden.de
Einen schönen, erholsamen, abenteuerreichen, spannenden, sonnigen, gemütlichen und
unvergesslichen Sommer wünscht euch
euer CARETAKER-Team!

25. Juni - 1. Juli 2007: Ökostaffel 2007

Regionales Engagement für Klimaschutz und fairen Handel!
Bereits zum 7. Mal geht am 8. Juli diesen Jahres die Ökostaffel ins „Rennen“ - etwa 150
Gemeinden vernetzten sich jedes Jahr um gemeinsam mit den OrganisatorInnen
KLIMABÜNDNIS und FAIRTRADE für ökologische Projekte und entwicklungspolitische
Ziele aufmerksam zu machen! Tausende engagierte TeilnehmerInnen beweisen dabei
ihre Bereitschaft zur umweltfreundlichen Mobilität!

Die Idee der Ökostaffel wurde im Jahr 2001 geboren: Ein Staffellauf der von Gemeinde
zu Gemeinde durch ganz Österreich führt. Die Teilnehmer bringen dabei 3 Wochen lang
das Staffelholz – einen Rucksack mit verschiedenen symbolischen Gegenständen – von
einer Gemeinde zur nächsten und zwar ausschließlich mit umweltfreundlichen
Verkehrsmitteln (zu Fuß, mit dem Rad, per Inlineskates, Ruderbooten, etc.).

Das zweite wichtige Thema der Ökostaffel ist „Fairtrade“ – da es leider noch immer
nicht selbstverständlich ist, dass Waren fair gehandelt werden und keine Menschen
ausgebeutet werden, fungiert die Ökostaffel als Werbetour für Fairtrade Produkte.
Produkte, wie Kaffee, Kakao, Bananen, Schokolade, etc., die mit diesem Siegel
ausgezeichnet sind, garantieren dass die Produzenten faire Preise erhalten, keine
Kinderarbeit im „Spiel“ ist, und durch naturnahen Anbau die Erhaltung unserer Umwelt.
So findet in jeder Gemeinde eine kleine Verkostung von Fairtrade und Bioprodukten aus
der Region statt.

Im Mittelpunkt des Geschehens stehen aber die vielen, vielen Teilnehmer, die durch ihr
Engagement gemeinsam ein Zeichen setzen – die zeigen, wie viele Menschen es gibt,
denen nicht egal ist, dass dank Klimawandel die Zeichen auf „Sturm“ stehen, die zeigen,
dass ihnen die Zukunft unseres Planeten am Herzen liegt und die beitragen wollen zu
einer Welt auf der alle Lebewesen friedlich miteinander leben können. Auch das
Caretakerteam ist auf der ganzen Tour mit dabei!!
Ihr seid gern mit dem Rad unterwegs? Liebt die Gesellschaft netter Leute und Gespräche
über eine lebenswerte Zukunft? Dann nimm doch an der Ökostaffel 2007 teil!
Von 8. – 28. Juli 2007, durch mehr als 100 Gemeinden in ganz Österreich – nähere
Informationen und Wann die Tour Wo Station macht, findet ihr unter

www.oekostaffel.at

18. - 24. Juni 2007: Leben mit Flair - KEFA - fair & mehr - Ein
Einkaufstipp in der Neubaugasse

Produkte mit Geschichte, von
Hand hergestellt, unter sozial
verträglichen Bedingungen –
z.B.: ohne Kinderarbeit oder zur
Stärkung
verschiedener
Fraueninitiativen
und
zur
Förderung
von
HandicapGruppen
–
aus
natürlichen
Rohstoffen oder Recycling, zu
fairen Konditionen.
Dies unser Anliegen. Mit dem
Erlös werden Handwerks- und
Ausbildungsprojekte,
vorwiegend
in „Drittweltländern“ unterstützt.

Zusätzlich zu den eigenen, ambitionierten Projekten (z.B.: Art2B-Textilverarbeitung
mit Gehörlosen in Peru oder Talavera-Ceramica-ein Handwerksprojekt mit Arbeitslosen in
Mexiko) arbeiten wir mit größeren Importeuren in Österreich und Deutschland aus
dem alternativen Handel zusammen, um ein breiteres Spektrum an Produkten
anbieten zu können.
In diesem Bereich haben wir uns auf den Restpostenfairkauf spezialisiert (Einzelstücke,
Mängelware,…) und können aus diesem Grund von vornherein Angebote von bis zu 50% auf verschiedene Produkte machen. Damit wird Platz geschaffen für Neues – die
Reduktion geht zu Lasten der Lieferanten – und langfristige Lieferfairträge können
eingehalten werden, zur Stärkung der Projektgruppen. Das 1. Fairtrade-Outlet!
Zur Abrundung unseres Angebots bieten wir auch antiquarisch Südliteratur und
Kinderbücher zum halben Ladenpreis an.
Aus diesem Grund veranstalten wir auch monatlich eine Lesung, diesmal im
Weltcafé, Schwarzspanierstr. 15, 1090 Wien,
Babel - Lesung zum besseren Fairständnis
Geschichten von Fremden für Fremde,
Geschichten ohne scheinbaren Zusammenhang,
Geschichten die genau deshalb fairbinden…
am 20.06.07 um 20.00 Uhr

Auf Euer Kommen freut sich
Martin „kefa“ Käferböck
(ps.: kefa – altgriech. kefas, der Fels!:))

11. - 17. Juni 2007: Yutta Saftien´s Bosporus-Greeny - oder:
Stricken für den Weltfrieden! :-)

Yutta Saftien’s „Greenys" sind künstliche Gewächse aus Wolle, die sich ähnlich wie
Schlingpflanzen ausbreiten und alles überwuchern, was sich gerade anbietet. Diese
Pflanzen "ernähren" sich von Zeit und brauchen diese für ihr Wachstum.
Die „zeitliebenden Pflanzen" wurden in den Projekten Greeny I in Berlin und Greeny II
in Hamburg als Parkscheinautomatenbegrünung über einen Zeitraum von je 100
Stunden in den öffentlichen Stadtraum gepflanzt. Diese heiteren und ungewöhnlichen
Installationen der Künstlerin wurde von vielen Betrachtern mit Interesse und Offenheit
aufgenommen und die Gespräche, die sich im Umfeld der Greeny’s entfalteten, ergaben
den Dünger für diese: nämlich Zeit. So wuchsen sie, permanent, weil viele der Einladung
der Künstlerin, an den Greenys weiterzuhäkeln folgten.
Nun ist allerdings ein noch viel größeres Projekt im Gange: Im Oktober 2008 soll ein
Grenny die gesamte Bosporus-Brücke (Istanbul Bogazici Köprüsü), die 1560m lang
ist, überwuchern. Dies ist die ältere von zwei Brücken in Istanbul, die den Bosporus
überspannen und so den europäischen mit dem asiatischen Teil der Stadt verbinden.
Yutta Saftiens Vision ist es, dass so viele Menschen wie möglich, unabhängig von
Kultur, Nationalität, Religion, Gender-Identität, Geschlecht oder Alter, Teil dieses
Projekts werden. Man braucht nur ein Stück des Greenys zu häkeln/stricken, welches
dann mit den anderen verbunden wird und kann so das Projekt wachsen lassen.
Das schöne am Bosporus-Greeny-Projekt ist, dass es grundsätzlich niemanden
ausschließt und jede/r mitmachen kann, selbst wenn er/sie weder Stricken noch Häkeln
kann...auch durch einfache Knotungen kann man Ergebnisse erzielen. Jede/r kann so
etwas beisteuern zu einer Arbeit, die ein friedvolles Symbol für Zusammenarbeit von
und für Kommunikation zwischen unterschiedlichsten Menschen werden kann.
Als voraussichtlicher Aktionstermin vor Ort in Istanbul wird September/Oktober
2008 anvisiert - dann soll der Bosporous-Greeny die ganze Brücke überwuchern! :-)
Dazu kann Yutta Saftien natürlich jede Menge Hilfe gebrauchen: Also rann an die
Stricknadeln und stricken für den Weltfrieden! *gg* ;-)
Wenn ihr mitmachen wollt, setzt euch mit der Künstlerin über E-Mail in Kontakt:
bosphorusgreeny@aol.com
Nähere Infos auch auf ihrer Homepage: www.yutta-saftien.com
Eure fertigen Stoffpflänzchen könnt ihr dann an folgende Adresse schicken:
Yutta Saftien
Brandstücken 33,
22549 Hamburg, Deutschland.

Vorankündigung Sommer 2007: "Paths into the Future" Internationales Jugendprojekt 2007

Diese Woche wollen wir euch unser derzeitiges Projekt "Paths into the Future"
vorstellen: vom 3.-12. August 2007 wird sich eine bunt gemischte, multikulturelle
Truppe junger Leute aufmachen zu einer Wanderung für eine nachhaltige Lebensweise.
Fünf Wanderrouten, von der jede einem speziellen Thema gewidmet ist und die
sternförmig aufeinander zulaufen, werden uns nach Scharnstein in Oberösterreich führen.
60 - 80 Jugendliche aus Tschechien, Rumänien, Bulgarien, Lettland, der Türkei
und Österreich, sowie Flüchtlinge und AsylwerberInnen, die in Österreich leben,
werden sich gemeinsam auf den Weg machen um nachhaltige Fußspuren zu hinterlassen.
Das Projekt wurde von SOL (Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil) in
Zusammenarbeit
mit
CARETAKER
und
weiteren
regionalen
Gruppierungen
("Weltfairrückt","Inn d´Zukunft", "ARGE Umweltschutz") ins Leben gerufen.
Im November 2006 wurde die Idee geboren, diesen Sommer ein länderübergreifendes
Jugendprojekt zum Thema "Nachhaltiger Lebensstil" zu veranstalten - relativ schnell
nahm das Projekt dann seine jetzige Form an. Es folgten viele weitere Treffen in denen
unsere Ideen konkretisiert und die einzelnen Routen ausgearbeitet wurden. Von 18.20.Mai gab es dann bereits ein Vorbereitungstreffen, zu dem aus jedem
Teilnehmerland
jeweils
zwei
Personen
nach
Wien
angereist
sind.
Gemeinsam haben wir noch einige wichtige Programmpunkte und organisatorische
Details geklärt - abends haben wir mit unserer multikulturellen Gruppe ein wenig die
Stadt erkundet, oder in der Rudolf-Steiner Schule in Mauer, die uns Räumlichkeiten zum
Übernachten
bereitgestellt
hat,
gemütlich
musiziert
und
geplaudert.
Dieses Vorbereitungswochenende hat schon einen kleinen Vorgeschmack auf das was uns
im Sommer erwartet gegeben und die Vorfreude noch mal erheblich gesteigert! :-)
Wenn ihr mehr über unser Projekt erfahren wollt, kontaktiert uns einfach, oder schaut
auf www.nachhaltig.at wo ihr euch auch anmelden könnt, wenn ihr uns begleiten
wollt!
Anmeldeschluss ist der 30.Juni.

7. - 13. Mai 2007: Nur noch der Berg dann ist es geschafft und
dann und dann freie Sicht auf das Meer… Oder: warum das Glück
näher ist, als wir glauben

Wir Menschen sind schon ein seltsames Volk: Da eilen wir von Moment zu Moment, von
Tag zu Tag und von Aktion zu Aktion – und obwohl wir in diesem Rausch hunderte
Eindrücke gewinnen sind wir doch die meiste Zeit mit unseren Gedanken beschäftigt.
Und wer sich selbst mal beim Gedanken machen beobachtet wird schnell merken, dass
neben allen Phantasien über Vergangenheit und Zukunft immer eine Stimme zu hören ist
die flüstert: „Nur das noch, nur das und dann bist du glücklich“.
Wir bekommen es von Kindesbeinen an erzählt: Ihr müsst etwas erreichen, damit ihr
glücklich seid. Und wenn man alles erreicht hat, sieht man sich schon wieder nach etwas
um, das man noch braucht zu seinem Glück. Und diese Gedanken begleiten uns unser
ganzes Leben lang.
Zeit aus diesem Kreislauf auszusteigen und AKTIV glücklich zu sein. Versucht es,
vielleicht zuerst nur einen Abend lang: Für eine von euch bestimmte Zeit, z.B. 2 Stunden
verbannt die Gedanken die euch sagen was ihr zum „Glücklich sein“ noch alles braucht
aus
euren
Köpfen
und
genießt
alles
was
sich
euch
bietet.
Am Beginn nur wenige Stunden, dann vielleicht einen halben Tag, dann vielleicht eine
Woche und irgendwann…
Love.
Euer Caretakerteam

30. April – 6. Mai 2007: Fair Trade – So Fair. So Gut.

Der Norden genießt, was der Süden produziert: Kaffee, Kakao, Tee, Zucker, Reis,
Bananen und viele andere Produkte aus Afrika, Asien oder Lateinamerika, sind aus
unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken.
Nicht selbstverständlich ist
Entwicklungsländern von
wirtschaftliche Abhängigkeit
Armut. Damit unser Kaffee
hinnehmen. Das ist unfair.

leider, dass die ProduzentInnen in den so genannten
ihrer Arbeit leben können. Die Preisentwicklung und
von ihren Rohstoffen stürzen die Kleinbauernfamilien in
noch billiger wird, müssen sie noch mehr Entbehrungen

Fair Trade – ein anderer Weg:
Das Prinzip ist sehr einfach: Die ProduzentInnen erhalten für die Rohstoffe faire Preise,
unabhängig von den Weltmarktpreisen. So kann eigenverantwortlich gewirtschaftet
werden, die Menschen in den Entwicklungsländern können ihre Existenz weitgehend
sichern und soziale Mindeststandards in punkto Gesundheit und Bildung erreichen.
Die KonsumentInnen erhalten geschmackvolle, qualitativ hochwertige Lebensmittel.
Diese kommen auf direktem, kontrolliertem Weg von den Entwicklungsländern nach
Europa - mit Ursprungsgarantie. Sie können mit gutem Gewissen genießen - Produkte
mit dem FAIRTRADE Siegel: Die Garantie für FAIR TRADE mit den
Entwicklungsländern.
In dieser Woche darf sich jeder und jede von euch Gedanken darüber machen, woher
seine oder ihre täglichen Lebensmittel kommen – und sich überlegen wie es den
Menschen
die
für
diese
Produkte
arbeiten
wohl
ergeht.
Eine kleine Denkaufgabe: Bei einer Supermarktkette in Österreich gibt es im Moment das
Angebot „Die billigste Banane Österreichs“, um 79 Cent/Kilo – wie ist es möglich das ein
Kilo Bananen, die um die halbe Welt reisen billiger ist als ein Kilo Äpfel aus Österreich?
Und wenn wir pro Kilo 79 Cent bezahlen, ist es nicht sehr schwer zu errechnen, dass
der/die ProduzentIn sehr, sehr wenig Geld für seine Arbeit sieht.
Nähere

Informationen
www.fairtrade.at.

zu

der

Initiative

Fairtrade

findet

Ihr

unter

Anlässlich der FAIRTRADE-Wochen im Mai 2007 laden Label STEP und Leiner zur
Veranstaltung „FAIR wohnen – FAIR genießen“ in der Orientabteilung des Leiners
im 7.Bezirk. Label STEP ist eine Fairtrade-Organisation, die sich für faire Bedingungen in
Produktion und Handel von handgefertigten Teppichen und für bessere
Lebensbedingungen im Umfeld der Teppichproduktion engagiert. Leiner ist seit 2003
Partner von Label STEP und möchte sich anlässlich dieser Veranstaltung als Partner des
fairen Handels präsentieren.

23. - 29. April 2007: Tschernobyl-Gedenktag

Die Katastrophe von Tschernobyl (auch: Super-GAU von Tschernobyl) ereignete sich am
26. April 1986 im Kernkraftwerk Tschernobyl nahe der Stadt Prypjat, Ukraine (damals
Sowjetunion) als Folge einer Kernschmelze und Explosion im Kernreaktor Tschornobyl
Block IV. Sie gilt als die zweitschwerste nukleare Havarie nach der von Majak und war
eine der größten Umweltkatastrophen überhaupt.
Anlässlich des 21.Jahrestags dieser Katastrophe am Tschernobylgedenktag, dem
Donnerstag, 26. 4. 2007 lädt die Wiener Plattform "Atomkraftfreie Zukunft" zu einer
Kundgebung vor der französischen Botschaft, 1040 Wien Technikerstraße 2
(Schwarzenbergplatz), anschließend vor der bulgarischen und britischen Botschaft.
Treffpunkt ist um 10.Uhr.
Keine neuen Atomreaktoren in Europa!
Der Bau von neuen Reaktoren muss verhindert werden:
Frankreich hat sich für den Neubau eines EPR-Reaktors entschieden - auch die EPRReaktoren sind gefährlich und produzieren Atommüll - eine schwere Last für alle
künftigen Generationen!
Bulgarien baut das AKW Belene mit veralteter Technik aus. Belene liegt in einem
Erdbebengebiet!
Großbritannien muss veraltete Reaktoren stilllegen. Anstatt auf Erneuerbare Energie
umzusteigen, hält Großbritannien an der gefährlichen Atomkraft fest.

16. - 22. April 2007: Kosmethik - oder: Wer trug mein Make-up vor
mir?

Ich ärger mich, es ist zum schreien
Ich tret’ von einem Fettnapf in den nächsten rein
Wer trug mein Make-up zuerst?
Wer findet Tiertests nicht verkehrt?
Ich bin gera’d aufgewacht
Hab meine Augen aufgemacht
Für einen ersten Schritt ist es nie zu spät!
(MIA -"Ökostrom")

Tierversuche - ein Thema, das wahrscheinlich jede/r bereits kennt - dennoch: In der EU
sterben noch immer jährlich etwa 30.000 Versuchstiere einen grausamen und sinnlosen
Tod. Sie werden "verbraucht", um die Inhaltsstoffe von Kosmetika auf ihre Verträglichkeit
zu testen. Auf diese Tests könnte aber ohne Sicherheitsrisiko für den Konsumenten
verzichtet werden, denn der Kosmetikindustrie stehen rund 8.000 bereits getestete
Inhaltsstoffe zur Verfügung.
Die Fakten mögen deprimierend klingen - Doch auch Tierversuche sind etwas, dem wir
mit unserem Kaufverhalten entgegenwirken können: Kauft lediglich Produkte der von
Firmen, die nachgewiesener Maßen alles daran setzen, weitere Tierversuche zu
vermeiden.
Natürlich ist es in unserer heutigen Welt des Konsumwahnsinns sehr anstrengend, sich
über den Hintergrund eines jeden Produkts zu informieren - aber kann man das wirklich
als
Ausrede
gelten
lassen?
Außerdem ist es nicht immer so schwierig, die richtige Entscheidung zu treffen. Die
folgende Homepage bietet zum Beispiel eine sehr übersichtliche Liste an Firmen, die
tierversuchsfreie Kosmetik verkaufen. 10 Minuten informieren kann das Leben unserer
Mitgeschöpfe ändern!!

So have a look at:

www.kosmethik.at

2. - 15. April 2007: Frohe Ostern!

Wir wünschen Euch eine schöne Osterzeit und allen, die sie haben, schöne Ferien! :-)
Und damit es Frohe Ostern für alle werden, hier noch ein paar Tipps und Dinge, die man
beachten sollte:
*Die süßen Osterhasen, Hühner und Küken sind bei uns beliebte Dekoration - man sollte
aber auch nicht vergessen, an die echten Tierchen zu denken! Die sehen nämlich
manchmal nicht so glücklich aus, wie ihre Gefährten aus Schokolade... Also bitte keine
Eier aus Legebatterien kaufen, sondern auf artgerechte Freilandhaltung achten!
Auch was die Osterjause angeht, wäre es schön, wenn mehr Leute auf Fleisch aus
artgerechter Tierhaltung umsteigen würden. Bioprodukte, die gentechnikfreie Futtermittel
und eine bessere Haltung der Tiere garantieren, sind ja mittlerweile fast in allen
Supermärkten zu bekommen.
*Anstatt übermäßig viel, lieber fair gehandelte Schokolade verschenken...die versüßt
auch das Leben der Kakao- und Zuckerproduzent/innen in der 3.Welt.
Fair gehandelte Schoko-Osterhasen und andere Ostergeschenke bekommt man in den
Welt Läden - mittlerweile gibt es aber erfreulicherweise auch schon in den meisten
Supermärkten ein Regal mit Fair Trade Produkten.
*Warum feiern wir Ostern eigentlich? Welchen Hintergrund hat dieses Fest? Gibt es
Ostern
oder
ein
ähnliches
Fest
auch
in
anderen
Religionen?
Antworten auf solche Fragen erweitern das Allgemeinwissen über die eigene und andere
Religionen und fördern somit auch Verständnis und Toleranz.
Somit: Euch allen schöne Ostern! :-)

Euer Caretaker-Team

26. März - 1. April 2007: Clean Clothes

Hast du dir schon mal überlegt, woher die Hose kommt die du gerade anhast? Oder wer
das T-Shirt zusammengenäht hat, das du gerade trägst? Dass deine Sportschuhe nicht
direkt im Shop hergestellt werden?
"Wir arbeiten jeden Tag von acht Uhr früh bis mittags, dann haben wir eine Pause. Nach
der Mittagspause arbeiten wir wieder von eins bis fünf Uhr. Ab halb sechs müssen wir
jeden Tag Überstunden machen. In der Hochsaison arbeiten wir bis zwei oder drei Uhr
früh. Wir müssen immer Doppelschichten machen. Auch wenn wir noch so erschöpft sind,
wir haben keine Wahl. Wir können keine Überstunden ablehnen, weil unsere
Standardlöhne so niedrig sind. Manchmal würden wir uns gern ausruhen, aber unser
Arbeitgeber zwingt uns zu arbeiten." (Phan, 22 Jahre/ Thailand, Näherin für Puma)
Viele Menschen auf dieser Welt arbeiten und
leben unter menschenunwürdigen Bedingungen.
Und wir tragen Schuld daran. Mit jedem
Kleidungsstück das wir kaufen, setzten wir ein
Statement – wir entscheiden, wo und unter
welchen Umständen unser Produkt produziert
wurde. Hier eine kleine Rechnung zum
Nachdenken:

Quelle: http://www.oneworld.at/cck
Nehmen wir als Beispiel einen Turnschuh der 100€ kostet: Während 33€ davon an die
Markenfirma für Werbezwecke und ähnliches geht, sind nur 40Cent (!!) als Lohn für die
Arbeiter vorgesehen! Angenommen, man würde die Löhne verdoppeln, würde der Schuh
100,40 € kosten. Noch Fragen?
Die Clean Clothes Kampagne setzt sich für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen
in der Bekleidungs- und Sportarikelindustrie ein.
Die Schwerpunkte ihrer Arbeit sind:
•
•
•
•

Mehr

KonsumentInnen über die Arbeitsbedingungen informieren
Ausübung von Druck auf Markenfirmen, damit diese die Produktionsbedingungen
in ihren Zulieferbetrieben verbessern
Unterstützung der ArbeiterInnen durch konkrete Aktionen (z.B. Protestbriefe an
Unternehmen und Regierungen)
Ausschöpfen
der
gesetzlichen
Möglichkeiten
zur
Verbesserung
der
Arbeitsbedingungen
über

ihre

Arbeit
www.oneworld.at/cck.

und

Möglichkeiten

zu

Handeln

findet

ihr

unter

Eine weitere, englischsprachige Homepage findet ihr HIER. Diese Homepage bietet
vorgefertigte Protestmails, die nach laut eigenen Angaben bis jetzt schon einigen
Erfolg gebracht haben! Und so ein vorgefertigtes Mail abzuschicken ist nicht viel Arbeit,
also fleißig mitmachen!!

19. - 25. März 2007: Transit, Transit...

Obwohl die drohende Gefahr des Klimawandels uns nun schon seit längerer Zeit begleitet
und sich mehr und mehr bemerkbar macht, scheint das CO2 Problem nach wie vor
unterschätzt zu werden.
Ein Paradebeispiel ist die lustig bunte LKW Parade, die jeden Tag durch Österreich tourt,
und mit herrlich frischer Luft und angenehmen Geräuschen unsere Herzen (und auch
unsere Atmosphäre) erwärmt. Gemeint ist der Transitverkehr, der in den letzten Jahren
stetig steigt, und beispielsweise im letzten Jahr in Ostösterreich um 39% (!!)
zugenommen hat! Vielleicht sollte man in Zukunft überlegen, ob man lieber leckere
argentinische Birnen mit "frischen" spanischen Erdbeeren zum Obstsalat vereint, oder
doch besser auf regionale Produkte setzt.
Diese Woche gibt es eine Neuigkeit im Thema der Woche - wir möchten eine
österreichische Band vorstellen, die sich in ihren Texten viele Gedanken macht, und auch
ein Lied zum Thema Transit herausgebracht hat:
"Die

Querschläger"

Die siebenköpfige Band aus Salzburg nimmt sich kein Blatt vor den Mund und singt im
"Lungauer Dialekt", in verschiedensten Musikrichtungen mit Ironie und Witz über unsere
Welt.
"Alte Volkslieder neu interpretiert, Blues, Reggae, Funk, selbst getextet, immer mit dem
großen Kern der Wahrheit gespickt, ironisch, zynisch, kritisch, zum Nachdenken
zwingend, kabarettreif vorgetragen in Lungauer Dialekt, mitreißend, fesselnd, vielfältig.
Es ließe sich beliebig fortfahren, aber auch in einem Satz zusammenfassen: Wer sie nicht
gesehen oder gehört hat, hat etwas versäumt!"
Ihr Lied "Transit" könnt ihr HIER anhören. (wenn ihr den Song auf eurem Computer
speichern wollt: mit rechter Maustaste auf "HIER" klicken, "Ziel speichern unter"
auswählen,
Zielort
angeben
und
abspeichern.)
und wer nicht alles versteht, kann sich den TEXT durchlesen ;O)
Wer auf den Geschmack gekommen ist - die Querschläger sind 2007 am Donauinselfest
in Wien zu sehen.

12. - 18. März 2007: A tribute to Stella Deetjen
Diese Woche möchten wir einer wunderbaren Frau widmen, die uns zeigt, was es heißt,
sich für das Wohl seiner Mitmenschen einzusetzen:
22 Jahre war Stella Deetjen alt, als sie nach Indien aufbrach - eine Reise um sich selbst
und die Welt kennen zu lernen. Diese Reise sollte ihr ganzes Leben verändern: In Indien
traf sie auf Menschen, die - von der Gesellschaft verstoßen - am Rande der Existenz
leben: Lepra Kranke.
Entsetzt über die katastrophalen Umstände, unter denen diese Menschen leben müssen,
beschloss Stella, ihnen zu helfen. Mit Hilfe einer Schweizer Ärztin und einer holländischen
Krankenschwester startete sie zunächst eine Straßenklinik für Leprakranke und deren
Kinder. Doch damit nicht genug: In der Zeit in der sie diese Straßenklinik betrieb,
begegnete sie vielen Kindern, die verwahrlost am Rande der Straße, neben einer
Müllkippe inmitten von Leprakranken und todkranken Bettlern aufwuchsen. So
organisierte Stella Deetjen nach und nach verschiedene Räumlichkeiten, um den Kindern
ein Dach über dem Kopf und das Gefühl von einem zu Hause zu geben.
Eigentlich wollte Stella eine
Fotographieschule in Rom
besuchen - aber ihre Vision
kam ihr in die Quere. So
kämpft diese Frau seit über
14 Jahren mit verschiedenen
Projekten für das Wohl von
vielen
Menschen.
Wir
möchten dieser Frau hiermit
von ganzem Herzen unseren
Respekt, unseren Dank und
unsere
Anerkennung
aussprechen.

Stella Deetjen wird mit dem "Women's World Award of Hope 2006" ausgezeichnet.
Mehr Informationen zu dieser wunderbaren Frau, ihrer Geschichte und ihren Projekten,
sowie Möglichkeiten sie zu unterstützen findet ihr HIER.

5. - 11. März 2007: Woche der scharfen Sinne

Wir testen diese Woche mal unsere Sinne. Es wird Zeit wieder mal etwas aufmerksamer
durch die Welt zu gehen!!!!
Wir

haben

dafür

einen

lustigen

Sinnestest

im

Internet

entdeckt.

Probier's aus! Du musst 20 verschiedene Fragen absolvieren und am Schluss werden
Deine Leistungen bewertet. Uns hat der Test sehr gut gefallen!
Um den Test zu machen Viel Spaß!

Euer Caretaker-Team

hier klicken!

19. - 25. Februar 2007: "Ruhe - was ist das?"

Diese Frage stellt man sich der heutigen Welt leider immer öfter. Alles muss immer
schnell, schneller und am besten am schnellsten gehen. Zu oft ertappt man sich dabei,
wie man sich "noch schnell die Haare wäscht", "schnell noch etwas fertigmacht", "schnell
etwas einkauft/kocht/isst", usw.
Darum wollen wir uns in dieser Woche dieser Problematik unserer Gesellschaft bewusst
werden und einmal einen Gang zurückschalten, denn:
"Ruhe bringt dir viel Zeit in deinem Leben, aber Hektik kostet dich viel Zeit
deines Lebens."

12. – 18. Februar 2007: Mit dem linken Bein aufgestanden…

Wie oft passiert es, dass Du einen absolut schrecklichen Tag erlebst und egal was Du
machst, es wird nur schlimmer. Da kann man schon direkt davon ausgehen, dass alles
schief geht. Genauso gibt es aber auch Tage an denen fühlt man sich super und alles was
man
anpackt
geht
gut.
Wo
ist
da
der
Unterschied???
Man hat immer die Wahl wie man mit einer Situation umgehen kann. Vielleicht wie eine
Weggabelung. Der eine Weg bedeutet man ärgert sich zu Tode, der andere bedeutet man
findet trotzdem was Positives in jener Situation und versucht sie dort hinzulenken.
Welchen Weg wähle ich nun?
Wir widmen dieses Wochenthema unseren positiven Gedanken, und daher auch positiven
Formulierungen.
„Schlechtes Wetter“ – Was heißt das? Es regnet doch nur und ist in Wirklichkeit gut und
notwendig für die Erde.
„Der Film war nicht schlecht!“ warum nicht gleich „Der Film war gut/ok“
Probiert es doch mal aus! Wer weiß was das bewirkt! Über Rückmeldungen freuen wir
uns natürlich auch jederzeit! (caretakers@hotmail.com)
Have fun!

Euer Caretakerteam

5. - 11. Februar 2007: "Wenn der Wind der Veränderung weht...
...bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen."
Letzten Freitag war es soweit. Der 4. UN Klimabericht wurde veröffentlicht. Was viele
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch viele andere Erdbürger seit langer
Zeit predigen ist traurige Gewissheit: der Mensch trägt (Mit-) Schuld an der
Klimaerwärmung. Das ließ auch unsere Medienwelt nicht „kalt“: Meldungen irgendwo
zwischen "schockierend, alarmierend, düsteren Zukunftsprognosen, drastischen Folgen
und noch schneller noch wärmer" begleiteten uns ein Wochenende lang.
Bei uns gibt sich weiter der wärmste „Winter“ aller Zeiten die Ehre, die indonesische
Hauptstadt Jakarta versinkt aufgrund sintflutartiger Regenfälle…
Höchste Zeit Umdenken in Schwung zu bringen: Jeder darf bei sich selbst
ansetzen, und ändern was anderen schadet, und darf gute Ideen und
Vorschläge auch weitergeben. Und wie eine Welle soll sich die Motivation
ausbreiten.
Heute einige wenige. Morgen mehr.
Übermorgen Österreich und am Wochenende die ganze Welt.

Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass auch unsere Nachkommen noch auf dieser
Welt leben können.

Wir können und müssen dazu beitragen. Gemeinsam.

29. Jänner - 4. Februar 2007: Leben auf großem Fuß - Der
Ökologische Fußabdruck

Der Ökologische Fußabdruck misst die Fläche der Erde, die notwendig ist, um den
Lebensstil und Lebensstandard eines Menschen zu ermöglichen. Das schließt Flächen ein,
die zur Produktion seiner Kleidung und Nahrung oder zur Bereitstellung von Energie, aber
z. B. auch zum Abbau des von ihm erzeugten Mülls oder zum Binden des durch seine
Aktivitäten freigesetzten Kohlendioxids benötigt werden.
Vor ein paar hundert Jahren war es ganz normal, dass zum Beispiel die Menschen in
einem Land der Fläche von Österreich auch genau von dieser Fläche gelebt haben - heute
aber ist das alles viel komplexer geworden. Viele unserer Alltagsgegenstände oder auch
unsere Nahrung werden von weit her importiert. Das bedeutet, dass wir nun auch
Rohstoffe bzw. Anbauflächen in Afrika, China oder Amerika brauchen, um unseren
Lebensstandard zu halten. Das gilt natürlich auch für Dinge, die für uns schon so normal
und alltäglich sind, dass es uns vielleicht gar nicht mehr so auffällt: Bananen, oder der
Kakao/Kaffee zum Frühstück - was nicht natürlich in Österreich wächst, kommt in diesem
Fall zum Beispiel aus Brasilien oder Afrika. Das wiederum bedeutet eben dass jemand,
der hier in Österreich Kakao trink ein klein wenig Platz einer afrikanischen Kakaoplantage
beansprucht, wo dann die nötigen Kakaobohnen wachsen.
Würde man die Erde "gerecht" aufteilen, würde jedem Menschen durchschnittlich 1,8 ha
zur Verfügung stehen, um seine Bedürfnisse zu decken. Die Inanspruchnahme dieser
Fläche teilt sich aber ganz anders auf die verschiedenen Erdregionen auf: Europa (EU25
und Schweiz) beispielsweise benötigt 4,7 ha pro Person, kann aber nur 2,3 ha selber zur
Verfügung stellen. Dies bedeutet eine Überbeanspruchung der europäischen Biokapazität
um über 100 %.
Die USA brauchen etwa 9,7 ha (!!!), Großbritannien 5,6 ha, Brasilien 2,1 ha, China nur
mehr1,6 ha und in Indien muss eine Person mit 0,7 ha auskommen. (Stand 2002)
Das bedeutet, dass unser Lebensstil leider sehr stark auf der Ausbeutung anderer
beruht...und dass, wenn alle Menschen so leben würden wie wir Europäer, wir mehr als 2
Planeten von der Qualität der Erde bräuchten. Soweit uns bekannt ist wurden diese noch
nicht entdeckt...
Wer mehr über dieses Thema erfahren möchte: http://www.einefueralle.at

21. - 27. Jänner 2007: Themenschwerpunkt "Klimawandel" im ORF

Grüne Skipisten und volle Schanigärten im Jänner 2007 – warme Winter und kühle
Sommer scheinen zum Alltag zu werden. Der ORF begibt sich auf die Spur eines
Phänomens und dessen Folgen für Österreich. Zwischen Sonntag, dem 21., und Samstag,
dem 27. Jänner 2007 stehen zahlreiche Filme, Dokumentationen und Diskussionsrunden
ganz im Zeichen des Klimawandel und seinen möglichen Auswirkungen
Besonders empfehlen wir die "Universum" - Sendungen am Di und Do um 20.15 im ORF
2. Das gesamte Programm findet ihr unter folgendem Link: ORF "Klimawandel"

15. - 21. Jänner 2007: Warm, Wärmer, Winter...
Es ist sicher an keinem unbemerkt vorübergegangen: Der "Winter" überrascht uns dieses
Jahr mit wunderschöner Blumenpracht, Pollenwarnung für Allergiker, Winterschlaf-Streik
im Tierreich und vielen weiteren Frühlingsgefühlen...
Wir wollen uns eine Woche über dieses Thema Gedanken machen, uns aus der Flut von
Informationen eine Meinung ziehen, und dann auch nach dieser Meinung handeln. Ist es
gut, wenn Radiosprecher morgens mit freudiger Stimme einen neuen Temperaturrekord
von über 15° anpreisen? Gibt es "Nebenwirkungen" dieser Rekorde? Und wichtig auch:
worin liegen mögliche Ursachen?
Wir freuen uns über jede Rückmeldung per Email.
"Die Sonne scheint noch." (Sophie Scholl)

