22. - 28. Dezember 2008: *Feste des Friedens und der
Nächstenliebe*

Für viele Menschen hat diese Zeit des Jahres eine ganz besondere Bedeutung. Einige
feiern dieser Tage ein religiöses Fest. Aber auch für Menschen, die anderen oder keinen
Religionsgemeinschaften angehören ist diese Zeit eine Zeit der Nächstenliebe, des
Friedens und der Familie. Viele beschenken einander oder feiern ein großes Fest mit der
Familie.
Bitte denk bei diesem Fest der Liebe auch allen Mitlebewesen und unserer Erde mit Liebe
zu begegnen.

Ein paar Tipps:
*vegetarische Weihnachtsrezepte ausprobieren
*Vorsicht beim Fischkauf ( bedrohte Arten!)
* Mehrweg, statt Einweg
*achtet auch darauf regionale, faire und biologische Lebensmittel zu kaufen.

Diese Zeit gilt auch als Zeit der Einkehr, der Stille und der Besinnung. Leider wird es aber
immer schwieriger in dieser Zeit tatsächlich zur Ruhe zu finden. Wir versuchen tausend
Dinge gleichzeitig unter einen Hut zu bekommen. Was sich viele Menschen wünschen
würden, wäre einfach ein bisschen Zeit. Wie wäre es, die Zeit, die wir verbringen würden
um Weihnachtsgeschenke zu besorgen, einfach in einen Gutschein für ein bisschen Zeit
mit uns zu verwandeln?

Friedvolle Festtage wünscht Euer CAETAKER-Team!

15. - 21. Dezember 2008: Helden und Heldinnen
des Alltags

Unter „Alltag“ versteht man routinemäßige Abläufe bei zivilisierten Menschen im Tagesund Wochenzyklus. Der Alltag ist durch sich wiederholende Muster von Arbeit, Konsum
(Einkauf und Essen), Freizeit, sozialer sowie kultureller Betätigung und Schlaf geprägt.
In der Hektik des Alltages vergessen wir nur allzu oft, uns aufmerksam umzusehen: Für
viele Menschen scheint nicht jeden Tag die Sonne - schwere Krankheiten oder Schicksale,
Einsamkeit und Armut sind im Alltag vieler unserer Mitmenschen täglich präsent. Und wir
sind es, die diesen Menschen helfen können - jeder mit seinen Möglichkeiten.

Ein Paradebeispiel ist der britische "Batman":
Seit einiger Zeit taucht er im Fledermauskostüm in verschiedenen Spitälern,
Sozialmärkten und anderen Hilfseinrichtungen auf und hilft kräftig mit: Ausschenken von
Suppen, einschlichten von Regalen, für keine Arbeit ist sich der Held zu Schade.
Nebenbei hat er schon geschätzte 11.000 € an Bedürftige verteilt.
Dem "Daily Express" sagte der Mann, seine Botschaft sei "einfach": Man müsse "kein
Superheld und auch nicht superreich" sein, um Gutes zu tun. Gegenüber der
Nachrichtenagentur UPI meinte er: "Mir ist es egal, wenn manche Leute mich für einen
Narren halten. Wenn ich damit andere anrege, ihre Zeit und ihr Geld einem guten Zweck
zu widmen, war es das wert."

8.-14. Dezember 2008: Adventkalender für Caretaker

Auch heuer wieder gibt es auf marktcheck.at einen großartigen Adventkalender für alle
Caretaker.
Gerade die Weihnachtszeit ist für viele Menschen ein Anlass, nicht nur an sich selbst zu
denken, sondern auch an andere, denen es vielleicht nicht so gut geht wie uns. Helfen
kann man allerdings nicht nur mit Spenden - ein/e Caretaker/in ist sich bewusst, dass
alle Handlungen die wir tätigen Auswirkungen auf unser Umfeld haben.

Der Marktcheck Adventkalender gibt jeden Tag nützliche Anregungen, wie man
Weihnachten für alle zu einem Fest der Freude machen kann:
ob
• faire Weihnachtsschoko
• tierversuchs-freie Kosmetik
• ressourcenschonende Geschenksideen oder
• Bio-Christbaum
- es gibt wie immer unendlich viele Möglichkeiten, die Welt ein kleines Stückchen besser
zu machen! :-)

Schöne Weihnachtszeit!

HIER gehts zum ADVENTKALENDER!

1. - 7. Dezember 2008: Klima-Aktionstag 2008

6. Dezember 2008 findet anlässlich der UN-Klimakonferenz in Polen ein
globaler Klimaaktionstag statt. In diesem Rahmen werden auf der ganzen Welt
Am

Aktionen gesetzt, um Maßnahmen für den Klimaschutz voranzutreiben.
Greenpeace hat eine
könnt:

Aktion gestartet, bei der ihr einfach und schnell mitmachen

"The World is Watching"
Macht mit und unterstützt die gemeinsamen Bemühungen für den Klimaschutz und somit
den Schutz aller Lebewesen dieser Erde!

Die Umweltorganisation GLOBAL
Klimaschutz für euch bereit.
Weitere Infos zum

2000 hält Infos und Tipps zum individuellen

globalen Klima-Aktionstag findet ihr hier.

24. - 30. November 2008: Gentechnik? - Nein Danke!

Am 11.11. veröffentlichte das österreichische Gesundheitsministerium in Wien eine
der ersten Langzeitstudien über gentechnisch veränderten Pflanzen. Getestet
wurde die bereits seit 2005 in der EU als Nahrungs- und Futtermittel zugelassene (!!!)
Maissorte NK603xMON810 des US-Agromultis Monsanto. Das Ergebnis ist mehr als
erschreckend: Die Fruchtbarkeit von Mäusen, die mit diesem Mais 20 Wochen
gefüttert wurden ist deutlich beeinträchtigt! (schlimm genug, dass unschuldige
„Versuchstiere“ herhalten müssen nur weil wir unsere neuesten Technologien testen
müssen!)
Nach dem dritten Wurf kamen beträchtlich weniger und schwächlichere Junge zur
Welt als bei der, mit herkömmlichem Mais gefütterten Vergleichsgruppe.
Unter dem Motto "Ich bin kein Versuchskaninchen" hat Greenpeace sogleich eine
Protestaktion gestartet um ein deutliches Zeichen gegen die haarsträubende EU
Gentechnik-Politik
zu
setzen.
Neben dem sofortigen Rückruf der gentechnisch veränderten Maislinie NK603xMON810
sowie der Mutterlinien NK603 und MON810, fordert Greenpeace auch den Rückruf und
die erneute Überprüfung aller derzeit auf dem Markt befindlichen Gentech-Pflanzen,
sowie einen sofortigen Zulassungsstopp für Gentech-Pflanzen in der EU und eine
grundlegende Reform des Risikomanagements der EU-Kommission und der
Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA.
Mehr Infos findet Ihr auch unter www.greenpeace.at
Was Ihr tun könnt?
• Konsumiert kritisch! Schaut darauf Gentechnik freie Lebensmittel zu kaufen -> BioLebensmittel und Produkte, die als "Gentechnik-frei" gekennzeichnet sind oder die das
Gütesiegel der ARGE Gentechnik-frei tragen, sind garantiert gentechnikfrei. Außerdem
könnt Ihr bei diesen Produkten auch sicher sein, dass auch die Tiere Gentechnik-frei
gefüttert
wurden.
• Tut Eure Meinung kund! Informiert Euch z.B. auf www.marktcheck.at und erzählt
anderen davon.
Nur wenn wir zusammenhalten und uns weiterhin entschieden gegen die Zulassung von
gentechnisch veränderten Lebensmitteln einsetzen, haben wir eine Chance, dass unsere
Supermärkte auch in Zukunft gentechnikfrei bleiben. In dieser Frage gibt es leider keinen
Kompromiss, denn egal worauf wir noch alles kommen, ob das Zeug noch giftiger ist oder
doch „nur unfruchtbar“ macht, wenn die Pflanzen erst einmal auf unseren Feldern sind,
gibt es kein zurück mehr. Das ist das Schlimme an dieser Technologie.
Unsere Erde ist in der Lage uns mit allem zu versorgen was wir zum Leben benötigen –
wenn wir es nur verstehen mit Ihr zu leben und Ihre Geschenke dankbar anzunehmen.

17. - 23. November 2008: Let´s Make Money

oder:
„Am besten kauft man dann, wenn
das Blut auf den Straßen klebt.“
- der neue Dokumentarfilm von
Erwin Wagenhofer

Let’s make MONEY folgt dem Weg unseres Geldes, dorthin wo spanische Bauarbeiter,
afrikanische Bauern oder indische Arbeiter unser Geld vermehren und selbst bettelarm
bleiben. Der Film zeigt uns die gefeierten Fondsmanager, die das Geld ihrer Kunden
jeden Tag aufs Neue anlegen. Zu sehen sind Unternehmer, die zum Wohle ihrer
Aktionäre ein fremdes Land abgrasen, solange die Löhne und Steuern niedrig und die
Umwelt egal ist. Wir erleben die allgegenwärtige Gier und die damit verbundene
Zerstörung, die mit unserem Geld angerichtet wird.
„Ich glaube nicht, dass ein Investor verantwortlich ist für die Ethik, für die
Verschmutzung oder das, was eine Firma verursacht, in die er investiert. Das ist nicht
seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist zu investieren und Geld für seine Klienten zu
verdienen.“ (Dr. Mark Moebius, Präsident Tempeton Emerging Markets)

Komm’ zum CARETAKER – KINOAbend und schau Dir den neuen Dokumentarfilm von
Erwin Wagenhofer („We feed the World“) „Let’s make MONEY“ mit anderen Caretakern
an. Gemeinsam lässt sich die Verrücktheit unserer heutigen Welt etwas leichter ertragen
– und vor allem können wir danach in gemütlicher Atmosphäre zusammen überlegen was
jede/r von uns tun kann, um die oben genannten (und im Film aufgezeigten) Zustände
ein wenig zu verbessern.

Wann: Donnerstag, 20. November
Wo: 18:45 Gartenbaukino (19:00 Filmstart)

Anschließend eventuell gemeinsames Punschtrinken.. (je nach Lust und Laune)
Wenn ihr uns verbindlich bis Mittwoch 12:00 Uhr zusagt, reservieren wir gerne für alle
Karten.

Weitere Infos zum Film: http://www.letsmakemoney.at/

9. – 16. November 2008: Taste Your Waste

In Supermärkten wird bis zur letzten Öffnungsminute Brot gebacken, welches danach
entsorgt wird. Allein in Wien wird jeden Tag so viel Brot weggeworfen, wie in Graz
konsumiert wird.
So landet ein Viertel der produzierten Nahrung im Mistkübel, noch bevor sie jemals einen
Konsumenten erreicht. Bei mehr als 6.000 Supermarktfilialen in Österreich entsteht so
die gigantische Abfallmenge von 300 Tonnen Lebensmitteln täglich.
Diese Umstände machen sich die so genannten 'freeganer' zu Nutze. Freegan setzt sich
zusammen aus dem englischen Wort free für "gratis" oder "frei" und vegan (Ernährung
von ausschließlich pflanzlichen Produkten).
Sie leben vom unglaublichen Nahrungsüberschuss unserer Gesellschaft.
Freganismus wird als
"die Absicht, den negativen Einfluss des Einzelnen auf die Umwelt, die Tierwelt
und das menschliche Leben durch eine weitgehende Verweigerung der
Teilnahme an einer kapitalistischen Volkswirtschaft zu verringern"
bezeichnet.
Für das praktische Leben bedeutet das: die Nahrungsmittel für das tägliche Überleben
werden aus Abfallcontainern und Mülltonnen genommen.
Das mag für viele Ekel erregend klingen - doch die 'Produkte' einwandfreies Obst und
Gemüse, Originalverpackte Joghurt, Drinks, Brot, und vieles vieles mehr.

3. - 9. November 2008: Living Planet Report 2008

Mit diesen aufrüttelnden Worten erschien vor wenigen Tagen der aktuelle „Living Planet
Report 2008“ des WWF. Diese Umweltstudie lässt heuer mehr denn je mit folgenden
Worten aufhorchen:
„Die Welt läuft auf eine drohende ökologische Krise zu, die uns bei weitem härter treffen
wird als die jetzige Finanzkrise. Da die Menschheit derzeit um fast ein Drittel mehr vom
natürlichen Kapital der Erde aufbraucht als unser Planet verträgt, werden wir bis zum
Jahr 2035 zwei Planeten Erde brauchen, um unseren derzeitigen Lebensstil aufrecht zu
erhalten.“

Wir können keine zweite Erde aus dem Ärmel schütteln, wie es uns (überspitzt
formuliert) manche Politiker glauben machen wollen. Also ist es nun höchste Zeit all
unsere Bemühungen für eine ökologische Zukunft zu verstärken!
Seid euch diese Woche eurer Verantwortung für unseren gemeinsamen Heimatplaneten
besonders bewusst! Berechnet euren ganz persönlichen ökologischen Fußabdruck und
findet heraus, was ihr gegen die Zerstörung unseres Planeten unternehmen könnt:

http://www.mein-fussabdruck.at/

26. Oktober - 2. November 2008: Friede
Es gibt keinen Weg zum Frieden - FRIEDE IST DER WEG
(M.Gandhi)

FRIEDE - ein so oft ausgesprochener aber so ungreifbarer
Begriff - und doch vermag er es unsere Herzen immer
wieder zu erwärmen und gleichzeitig birgt er so unendlich
viele Möglichkeiten in sich. Oft überfordert uns die eigene
Vison auf dieser Erde jemals Frieden zu schaffen. - Ja,
vielleicht können wir diese Welt nicht von einem Tag auf
den anderen mit Friede erfüllen und alle Lebewesen dazu
bringen einander zu umarmen - aber wir können in
unserem Umfeld anfangen - unseren Mitmenschen mit
Liebe, Respekt und Anerkennung begegnen und so die Welt
jeden Tag ein kleines Stückchen friedvoller gestalten.
Hier einige Friedensgedanken, die liebe Menschen bei der CARETAKER Aktion "Nationalfeitag mal anders" hinterlassen haben und mit EUCH teilen möchten:
PEACE around the world : ) For everyone! ...it starts with YOU!
STELL
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Frieden! Peace! Wir sind Menschen von verschiedener Farbe, Religion,
Geschlecht...Aber wir leben alle auf dieser einen Erde und die ist rund.
Wenn wir nicht auf den Frieden, die Natur, Tiere u. Pflanzen
aufpassen....wie sollen wir dann weiterleben? IST MUTTER ERDE zerstört,
sind wir Menschen, Tiere & Pflanzen es auch! TAKE CARE, Think PEACE
ARMS SHOULD BE FOR HUGGING ONLY
Wann beginnt Frieden? Wo herrscht Krieg?
FRIEDEN IST TOLERANZ
Raus aus Euratom!

FRIEDEN FÜR DIE GANZE MENSCHHEIT
Peace movement is a great thing! But no
one comes to read the sheets if nobody lies
in the centre of the ring
KRIEG IS TERROR - FRIDEN IST DER SCHUTZ
GEGEN TERRORISMUS!!
MEHR TOLERANZ & MITGEFÜHL FÜR ALLE WESEN! Make love not war
NO WAR FOR PEACE

Love is all you need...Ich liebe

20. - 26. Oktober 2008: Caretaker Song

"Unsere Welt in 3.5 Minuten" - CARETAKER Song auf YouTube!
Soviel schon passiert doch leider nichts dagegen
alles zeigt auf uns damit wir uns bewegen
doch wir verlieren uns im sauren Regen
und reden viel von Wegen
In der Gischt verschwimmt die Sicht
der Verstand ist nicht mehr klar
wortlos stehen wir vor den Trümmer
wollen alles besser als es war
Du hast die ganze Zeit geglaubt
das hier sei alles ganz normal
jetzt sieh dich doch mal richtig um
ja du alleine hast die Wahl
Sieh' die Welt mit offenen Augen und entscheide dann
dass du hier etwas verbessern sollst und dann fang' endlich an
Sieh' nicht zu wie alles stirbt, du ertrinkst im Selbstmitleid dabei
mach dich von den alten Fesseln deiner Bequemlichkeiten frei
Songs über Frieden gibt es auch schon ziemlich viel'
im Hintergrund von Nachrichten, manche meinen das hat Stil
Schüsse, Schreie, Explosionen als Rhythmusfeuerwerk
begleitet von Schlagzeilen mit dem 'latest-news' Vermerk
Du sitzt vor dem Fernseher, staunst über diese schlechte Welt
und in der Wohnung nebenan wird gerade ein Hund gequält
und deine Schuhe hat ein Kind für einen Hungerslohn genäht
und du sagst nur 'traurige Realität'
Du hast die ganze Zeit geglaubt
das hier sei alles ganz normal
jetzt sieh dich doch mal richtig um
ja du alleine hast die Wahl
Sieh' die Welt mit offenen Augen und entscheide dann
dass du hier etwas verbessern sollst und dann fang endlich an
Sieh' nicht zu wie alles stirbt, du ertrinkst im Selbstmitleid dabei
mach dich von den alten Fesseln deiner Bequemlichkeiten frei
Link zum Song auf Youtube

1. -19. Oktober 2008: Critical Mass - Reclaim the Streets!

critical mass, Budapest

Critical mass ist eine international verwendete Aktionsform, bei der sich mehrere
unmotorisierte Verkehrsteilnehmer scheinbar zufällig und unorganisiert treffen, um
mit gemeinsamen und unhierarchischen Protestfahrten durch Innenstädte mit ihrer
bloßen Menge auf ihre Belange und Rechte gegenüber dem motorisierten
Individualverkehr aufmerksam zu machen.

Die erste „critical mass“ genannte Fahrraddemo startete im September 1992 in San
Francisco. Seit diesem Start treffen sich Radfahrer weltweit, mehr oder weniger
regelmäßig zu gemeinsamen Fahrten durch die Städte.
Auch in Wien rollt die "kritische Masse" jeden Monat laut und bunt durch die Stadt - sei
dabei wenn es nächsten Freitag heißt:
CRITICALMASS GOES HALLOWEEN !!
Verkleiden, Bemalen und Spass haben und uns den Platz erobern, der uns im täglichen
Strassenverkehr verweigert wird. Die Route ist wie immer offen, aber etwas
Halloweenmässiges wird uns sicher einfallen.
Freitag 17.10.2008, 16:30 Uhr am Margaretenplatz

www.criticalmass.at

22. - 29. September 2008: Welterschöpfungstag!
Am 23. September ist Welterschöpfungstag.
Dieser Tag markiert den Zeitpunkt im Jahr 2008, an dem alle Ressourcen, die unser
Planet in diesem Jahr zur Verfügung stellen kann, bereits vollständig aufgebraucht sind.
Der jährliche Bedarf der Menschheit an den natürlichen Ressourcen übertrifft das
Angebot dieses Planeten bereits um 40 Prozent. Dies haben Wissenschaftler des Global
Footprint Networks an Hand des Ökologischen Fußabdruckes ermittelt.
Wolfgang Pekny, lange Zeit Zukunftsstratege bei Greenpeace und Begründer der
Plattform Footprint: "Wir leben vom Raubbau an der Natur und konsumieren mehr als
tatsächlich zur Verfügung steht. Diese Übernutzung ist die Wurzel vieler Probleme
unserer Zeit: Klimawandel, Artensterben, Verlust der Wälder, Kollaps der Fischbestände
und die weltweite Nahrungsknappheit."
Brisantes Detail zum Welterschöpfungstag: In Österreich wurde der nationale
Erschöpfungstag schon im April erreicht. "Leider ist in keinem der Programme der
Wahl werbenden Parteien ein Ansatz dieser Einsicht zu erkennen", bedauert Pekny. Dabei
sind die Maßnahmen bekannt, um sowohl die Übernutzung des Planeten als auch die
enorme Ungerechtigkeit unter den Menschen zu bekämpfen. Das beginnt bei
*
*
*
*
*
*

einer radikalen ökologischen Steuerreform,
einer breiten Aufklärung der BürgerInnen über die Folgen ihres Handelns,
dem aktiven Schutz von wertvollen Naturräumen,
der Arbeitszeitverkürzung und
dem Realisieren eines bedingungslosen Grundeinkommens und reicht bis zu
einer prinzipiellen Entschleunigung in Wirtschaft und Gesellschaft,

die ein modernes und nachhaltiges Leben mit einem fairen Ökologischen Fußabdruck in
den Mittelpunkt stellt.
Erstmals kam es im Jahr 1987 soweit, dass die in diesem Jahr regenerierbaren
Naturressourcen nicht mehr ausreichten, um den globalen Anspruch zu decken. Im Jahr
1996 gab es bereits 15 Prozent Übernutzung, heuer sind es schon 40 Prozent. So rückt
der Welterschöpfungstag jedes Jahr im Kalender weiter nach vorne. Dabei akkumuliert
sich die ökologische Verschuldung, da von "zurückzahlen" natürlich keine Rede sein kann.
Die wirklich große Zukunftsfrage lautet: Wie werden wir in Zukunft weiterhin gut leben
können, genau mit jenem Anteil am Planet Erde, der uns fair und nachhaltig zusteht.
Konzepte, die ewiges Wachstum voraussetzen, haben in einer begrenzten Welt nichts
mehr verloren.
(Quelle: http://www.greenpeace.at/overshootday.html)

Sommer 2008: *( : Sommerzeit : )*
Da auch wir vom CARETAKER-Team uns in den Sommermonaten ein bisschen
Computerurlaub gönnen, ist unser Sommerthema wie immer "Recycling" der bisherigen
Themen der Woche ;)
Über den unten angegebenen Link kommt ihr zu unserem Archiv an Wochenthemen - lest
euch diese kleinen Anregungen für den Alltag nochmal durch und versucht die, die euch
gefallen in euer Leben zu integrieren.
All jenen, die die Möglichkeit haben und nutzen, fremde Länder zu bereisen, möchten wir
wie immer ans Herz legen die Idee des "sanften Tourismus" zu verfolgen.
Denkt auch beim Reisen daran, euren Mitmenschen, allen anderen Lebewesen und der
Natur so wenig wie möglich Schaden zuzufügen. 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,
Stör-Kaviar
oder
Elfenbein
illegal
als
Reisemitbringsel
enden.
Versucht umweltfreundliche Transportmittel zu verwenden, lernt neue Kulturen und
Sitten zu respektieren und überdenkt auch eure Reiseziele und wen Ihr mit euren
Ausgaben unterstützen wollt, muss es der Flugurlaub in ein all-inclusive Hotel zu Gunsten
Neckermanns sein, oder wäre es nicht um einiges erlebnisreicher stattdessen eine
Zugreise zu unternehmen und als Untermieter bei einem lokalen Biobauernhof genussvoll
den Urlaub zu verbringen? Mehr Anregungen für "nachhaltigen Tourismus" findet Ihr zum
Beispiel hier:

www.odyssee-reisen.at
www.fair-travel.net
Ihr sucht eine Mitfahrgelegenheit?
Wie wär's mit Mitfahrzentrale ;) Dieses internationale Netzwerk ist nach dem Motto "ein
Auto - mehr Mitfahrer" wohl die modernste Form des Autostoppens - und dazu
umweltfreundlicher und kommunikativer! Alle Fahrer sind online registriert und können
bewertet werden. Als Mitfahrer braucht Ihr bloß einen Fahrer kontaktieren, der zur
richtigen Zeit die gewünscht Strecke fährt, Treffpunkt ausmachen und schon geht es für
einen geringen Benzinbeitrag direkt ins Reiseziel! Probiert es doch mal aus! ;)

www.mitfahrzentrale.at
www.mitfahrgelegenheit.de
Und schon einmal "couch-gesurft"?
Für alle, die nicht nur neue Orte sondern auch neue Menschen kennelernen wollen, ist
Couchsurfing genau das Richtige. Dieses online-Netzwerk basiert auf dem Prinzip des
Austauschs. Menschen bieten konstenfrei Ihre Couch für ein oder mehrere
Übernachtungen an, einige GastgeberInnen stellen sich Ihren Gästen sogar als private
Reiseguides zur Verfügung : ) im Gegenzug freuen sie sich über eure Geschichten und
Erfahrungen...und darauf beim nächsten mal vielleicht auf eurer Couch übernachten zu
dürfen.
schaut doch mal rein ; )

www.couchsurfing.com
Einen schönen, erholsamen, abenteuerreichen, spannenden, sonnigen, gemütlichen und
unvergesslichen Sommer wünscht euch euer CARETAKER-Team!

16. - 29. Juni 2008: Unser Second-Hand Guide ist da!!

Endlich ist es so weit!

Lange haben wird daran gearbeitet und nun freuen wir uns Euch die bunte Broschüre im
Rahmen einer Veranstaltung rund ums Thema ethisch vertretbar und nachhaltig Kleiden
präsentieren
zu
dürfen!

Mit Gästen wie der Clean Clothes Kampagne, Plattform Footprint und den
Jungdesigner-Gruppen ZERUM und FAIRTrend, wollen wir die ökölogischen wie
sozialen Hintergründe unserer Kleidung beleuchten und Euch mit einer Modeschau
kreative Second-Hand Mode präsentieren. Weiters erwartet euch ein leckeres veganes
Buffet der Veganen Gesellschaft!

Wann: Sa.,28.6. 17:30
Wo: Amerlinghaus, Stiftg. 8, 1070 Wien

26. Mai - 15. Juni 2008: Solidarität und Unterstützung für die
österreichische Tierschutzbewegung!!

Polizei-Attacke gegen den Tierschutz: am 21. Mai kam es zu einer Groß-Razzia
gegen 7 österreichische Tierschutzvereine - insgesamt 24 Hausdurchsuchungen und
eine noch größere Zahl von Einvernahmen wurden vorgenommen.
Die Polizei begründete diese Aktion mit dem Verdacht auf die Bildung einer
kriminellen Verbindung. Konkrete Vorwürfe spezifischer Straftaten zu einzelnen
Personen wurden keine vorgebracht. Wie jetzt bekannt wurde, hat die Polizei schon
jahrelang gegen die TierschützerInnen ermittelt.

„Der Tierschutz soll kriminalisiert und das Image der Tierschutzvereine soll
nachhaltig beschädigt werden. Dabei sind die Vorwürfe absolut aus der Luft
gegriffen. Der VGT lehnt kriminelle Handlungen und Gewalt ab und distanziert sich
ausdrücklich von allen gegenständlichen Straftaten.“, meint Harald Balluch,
Geschäftsführer des Verein Gegen Tierfabriken.
„Diese Aktion ist ein unglaublicher Willkürakt und ist darauf ausgelegt bestimmte
Vereine mit unlauteren Mitteln auszulöschen.“ Die Polizei hat dem Tierschutzverein die
komplette Arbeits- und Existenzgrundlage genommen: Sie beschlagnamte die gesamte
Spenderdatei, sowie alle Computer und die Handys der Angestellten - die Infrastruktur
des Vereins ist damit vollkommen lahm gelegt.
„Auch unser gesamtes Foto- und Filmmaterial wurde uns genommen, das in 15jähriger Aufbauarbeit zusammengesammelt wurde und das die Zustände in Österreichs
Tierfabriken dokumentiert. Unsere Tierschutzarbeit ist zerstört – wir sind an den
Anfang zurückgeworfen.“
Harald Balluch, momentan in Haft, befindet sich aus Protest gegen diese Polizeiwillkür
seit gestern im Hungerstreik.

www.vgt.at
Auch anderen Vereinen erging es ähnlich:
Thomas Putzgruber vom Verein RespekTiere dazu: „Nahezu unglaubliche,
schockierende Szenen spielten sich am Mittwoch frühmorgens vor der RespekTiereZentrale in Salzburg/Bergheim ab. Mindestens ein Dutzend Beamte von Wega und Polizei
stürmten noch vor 6 Uhr morgens unsere Wohnstätte, durchwühlten in einer
achtstündigen Aktion jede Ecke und jeden Winkel, beschlagnahmten sämtliche Computer,
Fotoapparate, Fotos, Cd’s, Videos, Speichermedien, kurzum: den gesamten Verein
RespekTiere! Bewaffnete Beamte verschleppten die harte Arbeit von fast einem Jahrzehnt
ins Nirgendwo der Polizeiarchive!

www.respektiere.at
Der steirische Tierschutzverein Tier-Wege wurde ebenfalls von der Polizei gestürmt.
Nikolaus Kubista, Obmann des Vereins kommentiert: „Es ist einfach unfassbar. Ich als
unschuldiger Tierschützer wurde behandelt wie ein Schwerverbrecher. Ich bin entsetzt
über das willkürliche Vorgehen der Behörden, welches nur als Skandal bezeichnet werden
kann.“

www.tier-wege.at
Ähnlich erging es der Veganen Gesellschaft Österreichs (VGÖ). Die VGÖ bietet
Serviceleistungen für vegan lebende Menschen und alle die es werden wollen. Paula
Stibbe von der VGÖ: „ Ich bin schockiert darüber, dass sogar wir als reines
Informationscenter derart kriminalisiert werden. Alle Computer samt Datenbank wurden
konfisziert, unsere Arbeit wurde damit gezwungenermaßen zum Stillstand gebracht.
Trotzdem werden wir alles in unserer Macht stehende tun, damit auch dieses Jahr die
Veganen Sommerfeste stattfinden können. Das wir betroffen wurden, zeigt deutlich, wie
willkürlich die Behörden reagieren.“

www.vegan.at
In Deutschland gab es bereits Proteste vorösterreichischen Botschaften gegen die
Repression und Polizeiwillkür in Österreich. In Wien und Wiener Neustadt finden
Solidaritätskundgebungen und Mahnwachen statt. Unterstützungserklärungen und
Hilfeangebote kommen aus vielen Ländern und die Empörung über die Vorgehensweise
der österreichischen Behörden wächst.
Auch das CARETAKER - Team bedauert die Vorfälle und möchte seine Solidarität mit den
Inhaftierten ausdrücken. Gemeinsam gegen Unterdrückung! Gemeinsam gegen Tierleid!
Gemeinsam für eine friedlichere Welt in der alle Geschöpfe in Harmonie
miteinander leben!

Unterstützt die Mahnwachen und Protestkundgebungen:
Derzeit finden täglich an verschiedenen Orten Kundgebungen, Mahnwachen und Proteste
gegen die Polizeiwillkür statt.

Bitte kommt und unterstützt diese Kundgebungen!

Ständig aktuelle Infos auf:

www.vgt.at

19. - 25. Mai 2008: Respect for Life

Es gibt viele Menschen die wir lieben. Es gibt viele Tiere die wir lieben. Und es gibt viele
Tiere die wir hassen. Eine Gruppe unter den Tieren sorgt ganz besonders für
Gänsehaut - die artenreichste Gruppe der Tiere überhaupt. Mindestens 80 Prozent der
bekannten Tierarten oder weit über eine Million Arten gehören dazu.
Doch während ein Singvogel den dringenden Wunsch ihn in der Hand zu halten und zu
streicheln auslöst, löst der Anblick einer singenden Heuschrecke im besten Fall einen
großen Schritt zur Seite aus.
Der Großteil der Insekten die wir in unseren Breiten antreffen ist für uns
Menschen absolut harmlos - und dennoch lösen sie Geschrei und das Bedürfnis
sie sofort zu vernichten aus.
Vielleicht weil wir nicht genug über sie wissen. Vielleicht weil wir den Unterschied
zwischen einer Schwebfliege und einer Wespe nicht kennen. Vielleicht weil wir nicht
wissen dass ein Weberknecht keine Spinne ist. Vielleicht weil es uns nicht bewusst ist,
dass die meisten Spinnen harmlos sind. Vielleicht weil uns nicht klar ist, dass Nachtfalter
wunderschöne nachtaktive Schmetterlinge sind.

Wir sprechen von Schädlingen. Wir haben es geschafft, die Erdoberfläche nahezu
vollständig zu vergiften, fast alle natürlichen Lebensräume zu zerstören, einen Lebensstil
zu entwickeln der eine Gefahr für unsere Enkelkinder darstellt - und wir sprechen von
Insekten als Schädlinge?
Jedes Lebewesen hat seinen Platz auf dieser Erde!

5. - 18. Mai 2008: "Verteilen statt vernichten!"

Unsere Welt ist schon verrückt! Erst kürzlich haben wir Euch mit den neuesten Müllfacts
einen kleinen Einblick in den Wegwerfalltag der ÖsterreicherInnen ermöglicht. Doch das
ist erst der Anfang!
Täglich
werden
in
Österreich
unzählige
Tonnen
an
einwandfreien
Nahrungsmitteln vernichtet, weil sie nicht mehr verkauft werden können. Dabei
handelt es sich um Probe- oder Überproduktionen, Lager- bestände, deren
Haltbarkeitsdatum bald abläuft, Waren mit Fehletikettierungen oder kleinen
Verpackungsschäden.
Parallel dazu gibt es in Österreich 1,1 Millionen Menschen - 1/3 davon Kinder - die
in Armut leben, diese Waren also bitter notwendig hätten!

Wieder einmal ist es eine engagierte Gruppe an Freiwilligen, die sich diesem Problem
angenommen hat! "Essen in den Magen statt in den Müll" lautet das Motto der
Wiener Tafel, welche die bisher fehlende Brücke zwischen Wegwerf- und
Armutsgesellschaft bildet. Ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter sammeln die
überschüssigen Produkte dort ein, wo sie anfallen und bringt sie dort hin, wo sie am
dringendsten benötigt werden. Die Tafel unterstützt damit sozial benachteiligte
Menschen in Obdachlosenherbergen, Flüchtlingshäusern oder Mutter-Kind-Heimen.
So bekämpft sie effizient und unbürokratisch Armut. Obendrein sparen die Unternehmen
Entsorgungskosten und die Umwelt wird auch noch geschont!

Wie auch Ihr teil der Wiener Tafel werden könnt?
Hier gibt es viele Möglichkeiten - die Devise lautet: "Jeder gibt, was er kann!"
Der eine spendet Lebensmittel, ein anderer Benzingutscheine, wieder ein anderer
Werbefläche. Andere stellen Zeit und Know-how zur Verfügung. Durch all diese Beiträge
wird der tägliche Einsatz der Wiener Tafel erst möglich gemacht! Hilf mit und leiste einen
Beitrag gegen Armut und Wegwerfwahn!
Wenn Ihr die Wiener Tafel mal ganz ungezwungen kennen lernen wollt, kommt am 16.
Mai zur "Langen Tafel" am Schwedenplatz und genießt ein gemeinsames Essen mit
kulturellem Rahmenprogramm. Ob arm oder reich, diese Aktion soll zeigen, dass genug
für alle da ist!
Mehr Infos über die Wiener Tafel findet Ihr unter

www.wienertafel.at !

28. April - 4. Mai 2008: - Lasst Eure Stimme hören!!

Wir wollen euch diese Woche ein wenig dazu anregen, wieder einmal stärker eure
Stimme hören zu lassen. Wenn man als CARETAKER mit großem Herzen und offenen
Augen durch diese Welt geht, sticht einem der ein oder andere Dorn ins Aug - lasst es die
Welt wissen! Schreibt an Geschäfte, Institutionen, Politiker und Zeitungen,
schreibt Leserbriefe und Transparente!
Schreibt der ERSTE Bank, dass Ihr empört seid, dass Sie den Weiterbau am AKW
Mochovce finanzieren, oder unseren Supermärkten, dass wir kein Interesse an Äpfel
aus Südafrika und Kartoffeln aus Israel haben, Schreibt DM, dass sie aufhören sollen
non-stop "Gratissackerl" zu verteilen oder schreibt unseren Politikern, dass es
endlich Zeit ist, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen!!
Also kleine Motivation gibt’s jetzt noch einen Brief zu lesen, den ein CARETAKER vor ein
paar Tagen an die Kleine Zeitung geschrieben hat und den wir freundlicherweise hier
verwenden dürfen. Danke Tom! :-)
Sehr geehrte Damen und Herren!
Betreff: Kleine Zeitung vom 17. April 08; Seite 5, Tabelle links unten
Ich habe mir die Tabelle genau angesehen. Unter den Werten
Kyoto-Ziel(Schnitt über 2008-12): 68,8 Mio. t/Jahr und
Treibhausgas-Emissionen 2006: 91,1 Mio. t/Jahr
kann sich kaum jemand etwas darunter vorstellen, aber wenn man über die Bedeutung dieser Zahlen nachdenkt
wird man überrascht und empört sein!
Denn: 91.100.000.000 kgCO²/Jahr /:365 Tage /:8.500.000 Einwohner =
29,36 kgCO² pro Person und Tag
Wie kann ein Durchschnittbürger 30 kgCO²/Tag ausstoßen?
Ein Durchschnittsauto stößt etwa 150gCO²/km aus. Dass heißt: 30kg /:150g =
200 Auto-km pro Person und Tag
Bsp: Ich fahre 44km in die Arbeit(Hin und Zurück) und habe ein Auto mit ca. 160gCO²Ausstoß: 44 * 0,16 = 7,04
kg

Sie sollten dieselbe Tabelle auf einen Bürger umgerechnet nochmals drucken:
Treibhausgas-Emissionen 2006: 29,36 kgCO²/Tag und Person
Kyoto-Ziel (Schnitt über 2008-12): 22,18 kgCO²/Tag und Person
Anhand dieser Werte müsste man bemerken, dass der Klimaschutz längst nicht mehr nur eine Angelegenheit der
Politik ist. Jeder einzelne von uns kann heute noch handeln, um nicht 30kgCO² pro Tag auszustoßen!
Dazu müssten Sie die Bevölkerung darüber Informieren, durch was ein Durchschnittsbürger 30kgCO² pro Tag
ausstößt und wo er einsparen könnte!

Kleine Änderungen in unserem Alltagsverhalten könnten viel bewirken!
Insbesondere wenn man auf folgendes achtet: Art der Mobilität;
Einkaufsverhalten – Kaufen von regionalen Produkten und weniger
Fleisch-Konsum; Art des Heizens und der Dämmung; Verwendung von
Strom sparenden Geräten und Beleuchtungen; bei der Planung des
nächsten Urlaubes, das Flugzeug meiden;…

21. - 27. April 2008: ORF- Initiative "Unser Klima: Ein Planet. Ein
Ziel"

Teste den neuen CO2-Rechner!

Der ORF erweitert mit "Unser Klima: Ein Planet. Ein Ziel" sein Engagement nun auf den
Umweltbereich.
Im Mittelpunkt der Initiative, die gemeinsam mit den Organisationen "Klimabündnis",
"CARE", "Global 2000", "Greenpeace", und "WWF" organisiert wird, steht neben medialen
Schwerpunktwochen ein "persönlicher Klimarechner". Dieser ermittelt die
individuelle CO2-Bilanz und ermöglicht es, diese durch gezielte Aktionen - etwa
Spenden oder Lebensstiländerungen - selbst zum Umweltschutz beizutragen.
"Wir wollen durch kontinuierliche Information langfristig eine Bewusstseinsänderung in
der Bevölkerung erreichen", sagte ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz am Montag,
21.April 2008, bei der Präsentation in Wien. Für die Sendeanstalt selbst soll die Initiative
ein weiterer Schritt bei der Erfüllung von Public-Value-Anliegen sein, wie Wrabetz
betonte.
In den ORF-Medien startet am 22. April - EARTHDAY, dem "Welttag der Erde", ein
spezifischer Programmschwerpunkt. Bis 10. Mai werden sich 13 verschiedene TVSendungen mit dem Thema Klima beschäftigen.
Gleichzeitig soll der "Ich & CO2"-Rechner bis zum Sommer "zumindest 100.000
Österreicher" motivieren, unter www.klima.ORF.at ihre persönliche Klimabilanz zu
ermitteln, wie Hildegard Aichberger, Geschäftsführerin von WWF Österreich erklärte.
Nach der Beantwortung von zwölf Fragen zu Themen wie Wohnen, Ernährung oder
Reisen, erhalten die TeilnehmerInnen Tipps, wie sie ihre eigene CO2-Bilanz sowohl durch
die Änderung des Lebensstils als auch durch die finanzielle Unterstützung von
ausgewählten Klimaschutzprojekten - vorwiegend in Ländern der Südhalbkugel verbessern können.
Wie VertreterInnen der Umweltschutzorganisationen unisono erklärten, sei dieser globale
Aspekt ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Verantwortungsbewusstsein. "Die
Ursachen des Klimawandels liegen in den reichen Industrieländern der
nördlichen Halbkugel, die armen südlich gelegenen Entwicklungsländer leiden
aber durch Katastrophen wie Dürre oder Überschwemmungen am meisten unter
den Folgen", so Aichberger.
Die Initiative gebe im Unterschied zu anderen Klimarechnern den Menschen die
Möglichkeit, selbst etwas zu tun, so Aichberger. Um zu überprüfen, ob es tatsächlich
Änderungen gab, erhalten die Teilnehmer - sofern gewünscht - nach einigen Monaten ein
Erinnerungs-Mail mit der Aufforderung, den Test nochmals zu machen.
Der CO2-Rechner ist eine Auskoppelung des bereits bestehenden "Fußabdruckrechners".
Auf diesem ermittelten nach WWF-Angaben von November bis Februar 150.000
Menschen ihren individuellen Gesamtressourcenverbrauch.

14. - 20. April 2008: Now open!!!
KuG - Das Kunst und Gesundheitszentrum Wien 21 wird eröffnet!

"Das Vermitteln von Kunst, Wissen und Weisheiten soll Freude machen, ansonsten
verfehlt es das Wesentliche!"
Warum mache ich das KuG:
Ein kurzer Bericht von Ernst Gruber Organisator des Friedensmusikfestival Wien, Filmer
für den alternativen Fernsehsender Okto und zu guter letzt Erfinder vom KuG-Center.
KuG ist nichts neues, seit der Steinzeit treffen sich die Menschen zum Gedanken
Austausch, zur Neuorganisation und zum Kennen lernen alternativer Lebensformen.
Das Vereinslokal KuG soll als Basis für ein neues kreativeres Leben seiner Mitmenschen
dienen.
"Motto" Es gibt keine Irrwege ohne Auswege!
Ich selbst stand vor Jahren fast am Ende meines 40 Jährigen Leben und konnte zum
Glück die Kraft aufbringen für einen Neuanfang, jeder von uns kann das!
Willkommen im KuG!!

Hier ein kurzes Filmchen über das KuG!
Brünnerstr. 34-38, neben Stiege 17

www.kug-center.org

7. - 13. April 2008: Ein paar Müll-Facts – Mahlzeit!



1/10 unseres Restmülls sind original-verpackte Lebensmittel!!



das macht in Österreich im Jahr 40kg pro Person



Generell sind bis zu 60 Prozent des Restmüllaufkommens dem Bereich
Ernährung zuzuordnen.



1/3 dieser Lebensmittel sind angebrochen, aber nicht verdorben!!

1. - 6. April 2008: We can make a difference!

Ein Mann ging bei Sonnenuntergang an einem einsamen Strand
spazieren. Da sah er in einiger Entfernung einen anderen Mann und
als er näher kam, konnte er beobachten, dass dieser Mann
sich
bückte, etwas aufhob und ins Meer warf,
immer und immer
wieder. Und noch näher kommend merkte er, dass der Fremde
Seesterne, welche die Flut an Land geschwemmt hatte, aufhob und
zurück ins Wasser warf. Er war etwas irritiert, trat hin zu dem
Fremden und sagte: „Guten Abend, lieber Mann, ich wundere mich,
was Sie da machen“. „Ich werfe die
Seesterne zurück in den
Ozean. Sie sehen, es ist jetzt Ebbe und alle diese
Seesterne
hat
die Flut an Land geschwemmt. Wenn ich sie nicht ins Meer
zurückwerfe, werden sie sterben“. „Ich verstehe“, sagte der
Wanderer leicht verwirrt, „doch allein an diesem Strand sind
Hunderte von Seesternen, sie können
unmöglich alle retten, es
sind einfach zu viele. Und meinen Sie nicht, dass dies
wahrscheinlich an allen Stränden entlang dieser Küste passiert?“
Der Fremde lächelte, bückte sich, hob einen weiteren Seestern auf,
warf ihn in weitem Bogen zurück ins Meer und antwortete: „Für
diesen ist es ein Unterschied“.
(Verfasser unbekannt)

17. - 31. März 2008 : 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 - wir
sollten 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

10. - 16. März 2008: Der WELTENWANDERER - letzter Diavortrag
im Audimax!!

Zu Fuß um die Welt, ein einfaches Leben im respektvollen Umgang mit der Natur und
anderen Lebewesen - Drei Jahre und 15.000 km war der Weltenwanderer Gregor
Sieböck unterwegs, um die Welt zu erwandern und um auf ihr fragiles Gleichgewicht
hinzuweisen. Mahatma Gandhis Worte: "Sei die Veränderung, die du in der Welt
sehen möchtest" wurden dabei zu seinem Lebensziel.
Von diesen unglaublichen Eindrücken und Erlebnissen erzählt er auf seiner
Vortrags-Tournee, die nun am 14.März im Audimax Wien zu Ende geht. - mit großem
Klimaquiz und tollen Preisen!!

Wann: 14.03.2008, 19:30
Wo: Audimax, Dr.-Karl-Lueger-Ring , 1010 Wien
Eintritt: 10 Euro (9 € ÖAV und Naturfreunde, 6 € Studierende)
Reservierung bis 13.03.2008: schwings@gmx.at

Mehr über Gregor Sieböck auf:

www.globalchange.at

Februar 2008: Jane Goodall kommt nach Österreich!!

2002
schrieb
der
’’Boston
Globe“:
"To be with Jane Goodall is like to walk
with Mahatma Ghandi“.
Diese Äußerung kommt nicht von ungefähr,
denn es gibt wohl kaum einen friedlicheren,
bescheideneren,
energiereicheren
und
gleichzeitig zielstrebigeren Menschen als
jene Britin, die sich 1960 aufmachte, um
eine ethische Revolution innerhalb so
mancher
Wissenschaftsdisziplinen
einzuleiten.
Ihre
tiefe
Spiritualität,
Glaubensfähigkeit und Kraft und ihr
herzlicher Humor begeistern Jede(n), der (die) ihr begegnet und zuhört. Neben exakten
wissenschaftlichen Ergebnissen liefert sie seit über 40 Jahren der Öffentlichkeit ein
vorbildliches Beispiel, wie respekt- und liebevoll man mit Menschen, Tieren, der Natur,
also allen Lebewesen unserer Umwelt umgehen sollte.

www.janegoodall.at
Jane Goodall ist etwa 300 Tage pro Jahr rund um die Welt unterwegs – und dies seit
Jahren. Vorträge an Schulen, Universitäten und anderen Einrichtungen lösen sich mit
internationalen Kongressen zum Schutze des Lebens, der Umwelt und Natur ab. Treffen
mit hochrangigen PolitikerInnen, Königshäusern und den wichtigen Begegnungen mit
dem Menschen auf der Straße, mit den Ärmsten der Armen, mit indigenen Völkern rund
um die Welt machen ihr Reiseleben zu einem ruhelosen Abenteuer, aus dem sie
tagtäglich neue Kraft und Erkenntnisse für ihre wichtigen Aufgaben in der Zukunft
schöpft.
Auch in diesem Jahr wird Jane Goodall wieder nach Österreich kommen, um über ihre
Arbeit und ihr Leben sowie über die Projekte und Anliegen ihres Instituts zu berichten.
Vom 08. - 09. Februar wird sie in Salzburg auf Gut Aiderbichl Vorträge halten.
Gut Aiderbichl wurde von Michael Aufhauser gegründet, einerseits als Zuhause für alte,
geschundene und nicht mehr erwünschte Tiere. Andererseits will Michael Aufhauser mit
seiner Arbeit auf Probleme im Tierschutz und auf Lösungen in der Tierhaltung
aufmerksam machen. Mehr über Gut Aiderbichl hier.

Termine:
Freitag, 08. Februar 2008 Vormittag
Freitag, 08. Februar 2008, Beginn: 17 Uhr
Samstag, 09. Februar 2008, Beginn: 17 Uhr

28. Jänner - 3. Februar 2008: Atombank? - Nein, Danke!

Diesmal haben wir ein besonders aktuelles und dringendes Thema der Woche für
euch: Die ERSTE BANK plant die Finanzierung eines der gefährlichsten
Atomprojekte dieser Zeit – den Ausbau des AKW Mochovce Reaktor 3 und 4.
Eure Unterstützung für eine Aktionswoche vor ERSTE BANK –Sparkassen
Filialen wird dringend gebraucht!!
Am 17.1 fand gemeinsam mit Global 2000, Greenpeace EU-Unit, Wiener Plattform für
eine atomkraftfreie Zukunft und Resistance for Peace, sowie mit Jean-Yvon Landrac ein
Gesprächstermin mit der ERSTEN in Wien und parallel eine Kundgebung am Graben
vor der ERSTEN Bank.
Es gibt realistische Chancen, dass die ERSTE sich aus der Finanzierung des AKW
Mochovce zurückzieht, allerdings wird dafür schon auch Druck notwendig sein.
Seitens der ERSTEN wurde auch zugestanden, dass es zum jetzigen Zeitpunkt noch
machbar wäre aus der Kreditvergabe auszusteigen.
Falls die ERSTE sich am 5. Februar nicht aus der Finanzierung zurückzieht, möchten
wir bereits am 6. Februar mit einer Aktionswoche vor ERSTE Bank Filialen in ganz
Österreich starten.
Sollten sie sich bis dahin für den Ausstieg entscheiden, wäre dies natürlich noch besser.
Also ruft an, schreibt Mails und Briefe, redet mit euren Bankberatern und droht
euer Konto zu kündigen, falls ihr Kunden der ERSTE Bank seit!!
Hier gibt es zusätzliche Infos und ein Online Protestmail: www.antiatomszene.info
Je mehr Druck wir erzeugen können, desto einfacher wird der ERSTEN die Entscheidung
fallen!

Sollte die Entscheidung für die Finanzierung ausfallen, bitte kommt zu den
Kundgebungen ab 6.2 vor den Banken!!

21. - 27. Jänner 2008: BLACKLE - eine Suchmaschine,
die das Klima schützt

„Wenn ein Bildschirm ein hauptsächlich weißes Bild anzeigt, verbraucht er viel mehr
Energie als bei einem schwarzen oder dunklen Bild.“

… und genau dieses Ergebnis einer US-Studie macht sich die Suchmaschine
www.blackle.com zu Nutze. Durch die Suchengine von Google leistet sie gute
Ergebnisse und hilft Strom zu sparen, indem sie vordergründig in der Farbe Schwarz
angezeigt wird.
Blackle wurde entwickelt, um zu zeigen, dass jeder einzelne etwas dazu beitragen kann,
Energie zu sparen und somit das Klima zu schützen. Denn obwohl die einzelnen
Einsparungen vergleichsweise gering sind – in Summe ergeben sie ein beträchtliches
Ganzes.
Also, helft mit und setzt ein Zeichen, indem ihr www.blackle.com verwendet oder
auch nur als Startseite in eurem Internetbrowser einstellt!

Think globally, act locally!
Euer Caretaker-Team

7. - 20. Jänner 2008: Alltagskreativität

oder: warum man Fenster am besten mit Zeitungspapier putzt, ein Ei einen
kaputten Kühler im Auto repariert und Zahnpasta Löcher in der Wand
verschwinden lässt (*)

Kreativität ist ein Wort, das viele von uns sofort mit Künstlern oder mit fröhlichem
Basteln im Kindergarten verbinden. Viel zu selten bringen wir unsere Kreativität im Alltag
ins Spiel. Viele kleine Probleme und Herausforderungen im Alltag bieten eine große
Herausforderung für unsere Kreativität - aber allzu oft gibt es für jedes kleine Problem
eine perfekt ausgefeilte Lösung im Angebot - Sind die Fenster zu putzen - gibt es ein
Mikrofaser-Fenster-Putz-Tuch; keine Eier fürs Kuchenrezept - gleich um die Ecke ist ein
Supermarkt; sind die Fenster im Winter undicht - drehen wir einfach die Heizung mehr
auf,...
Diese Woche wollen wir versuchen, auf die vorgegebene Lösung zu verzichten und
unsere Kreativität dazu benutzen eine eigene Lösung zu "kreieren". Das hält unsere
grauen Zellen in Schwung und zudem ist es auch für unsere Umwelt oft von Vorteil auf
ein chemisches Putzmittel zu verzichten, (und dem Schmutz mit Essig zu Leibe zu
rücken), verschiedene Dinge neu zu verwerten (anstatt sie einfach dem Restmüll zu
überlassen) oder die Fenster mit Frischhaltefolie oder alten Plastiksackerln abzudichten
(anstatt
die
Heizung
bis
zum
Anschlag
aufzudrehen).
Viele der Lösungen "Marke Eigenbau" mögen vielleicht nicht auf Anhieb funktionieren,
aber Übung macht den Meister, und der Kreativität sind ja bekanntlich keine Grenzen
gesetzt.
Have fun. :-)
(*) inspired by friends who lived in Zimbabwe ;-)

