21. Dezember 2009 – 10. Jänner 2010

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?
*Auf die Stille und Stärke in sich hören
*Einen Spaziergang mit der Familie
Einkaufszentren zu machen

durch

den

Wald

anstatt

Friedvolle Festtage wünscht Euer CAETAKER-Team!

die

14. – 20. Dezember 2009: Kopenhagen
Advent, Advent
die Erde brennt
und die Zeit, sie rennt...

Kopenhagener Adventkalender:
die UNO Klimakonferenz tagt in Kopenhagen!

Video: http://www.youtube.com/watch?v=oRR_6VpvhoE
In diesen Minuten geht es um unsere Zukunft! PolitikerInnen aus der ganzen Welt tagen
bei der UNO Klimakonferenz 2009, die noch bis 18. Dezember läuft. Die
Medienberichte gestalten sich in Quantität und Qualität weitgehend mehr als
enttäuschend, deshalb haben wir hier für euch ein paar Links von BlogerInnen vor Ort
zusammengestellt:
Greenpeace + AktivistInnen Blog
Klimabündnis Blog
Kurier Jugend Blog
Global 2000 Blog

Hier noch Infos und Aktionen zum Mitmachen:
"5 vor 12" am Wiener Stephansplatz war ein voller Erfolg! Danke euch allen fürs
Kommen - hier findet ihr Videos und Fotos von der Aktion:
my-climate-chance.at.tt

Das Ende der Klimakonferenz in Kopenhagen rückt mit jedem Tag näher - und mit ihr
die Hoffnungen auf ein internationales und verbindliches Klimaabkommen! Wer es noch
nicht getan hat, sollte sich jetzt noch schnell in einen Zug Richtung Kopenhagen setzen ;)
und/oder sich beim Online-Protest (unter anderem) auf folgenden Websites beteiligen:

(http://www.1000000taten.at)

(http://www.action-pact.org)

(http://www.voteearth.at)
http://new.antiatomszene.info/index.php/online-petition-kopenhagen

7. - 13. Dezember 2009: Kopenhagen
Advent, Advent
die Erde brennt
und die Zeit, sie rennt...
Kopenhagener Adventkalender:
noch wenige Stunden bis zur UNO Klimakonferenz in Kopenhagen.
"5 vor 12" am Wiener Stephansplatz war ein voller Erfolg! Danke euch allen fürs
Kommen - hier findet ihr Videos und Fotos von der Aktion:

my-climate-chance.at.tt
Die Klimakonferenz in Kopenhagen rückt mit jedem Tag näher - und mit ihr die
Hoffnungen auf ein internationales und verbindliches Klimaabkommen! Wer es noch nicht
getan hat, sollte sich jetzt noch schnell in einen Zug Richtung Kopenhagen setzen ;)
und/oder sich beim Online-Protest unter anderem auf folgenden Websites beteiligen:

(http://www.1000000taten.at)

(http://www.voteearth.at)

(http://www.action-pact.org)

http://new.antiatomszene.info/index.php/online-petition-kopenhagen

30. November – 6. Dezember 2009: Kopenhagen
Advent, Advent
die Erde brennt
und die Zeit, sie rennt...
Kopenhagener Adventkalender:
noch x Tage bis zur UNO Klimakonferenz in Kopenhagen
5 vor 12 – Zeit zu handeln!
Das Klima geht uns alle an!
Anlässlich der am 7. Dezember startenden UN-Klimakonferenz in Kopenhagen findet am
5.12. eine Klimaaktion am Stephansplatz statt, die möglichst viele Menschen
erreichen soll und darauf aufmerksam macht, dass es Zeit ist zu handeln. Für jede/n
einzelne/n von uns, indem wir unseren Lebensstil nachhaltig verändern und für die Politik
indem sie die entsprechenden Rahmenbedingungen für einen gesellschaftlichen Wandel
endlich umsetzt!
Lasst uns gemeinsam ein starkes Zeichen setzten, zeigen wir, dass wir bereits begonnen
haben und fordern wir die Politik auf auch endlich zu handeln!

Die Aktion
Gemeinsam formen wir ein menschliches Kunstwerk, dass eine Uhr darstellen wird, die
auf fünf vor zwölf steht. Dann beginnt sich mit 11:56 Uhr der große Zeiger im
Minutentakt auf die 12 zuzubewegen.
Anschließend erwartet Euch eine Kundgebung mit Redner_innen und Musikeinlagen.
Auf dem Programm stehen:
- Josefa Molitor-Ruckenbauer ("Klima fair bessern!")
- Klaus Werner-Lobo (Autor, freier Journalist und Clown)
- Alexandra Strickner (Obfrau Attac Österreich)
- Josef Kreitmayer (Initiative Zivilgesellschaft)
Außerdem wird es heißen Tee, warmes Essen gegen freie Spende und Infotische geben!
Wann: 5.12.,11:00 Uhr
Wo: Stephansplatz
Es werden möglichst viele Medien eingeladen und ein Foto von der Aktion wird dem
Umweltminister übergeben.
Abends dürft ihr euch noch auf ein Musikhighlight freuen: „Tanzen gegen globale
Erwärmung“ - denn Klimaschutz muss Spaß machen !
Alle weiteren Infos findet ihr unter (http://klimaungerechtigkeitankreiden.blogsport.de/)
Die Klimakonferenz in Kopenhagen entscheidet über unsere Zukunft. Fordern wir
gemeinsam von unseren PolitikerInnen ein starkes Klima-abkommen!

16. - 29. November 2009: Kopenhagen
Advent, Advent
die Erde brennt
und die Zeit, sie rennt...
Kopenhagener Adventkalender:
noch x Tage bis zur UNO Klimakonferenz in Kopenhagen
Video: siehe http://www.youtube.com/watch?v=EmirohM3hac
Unmittelbar vor der UNO-Klimakonferenz in Kopenhagen Endes des Jahres stellt der
Klimawandel die Industrienationen tatsächlich vor ein nicht einfach zu lösendes Problem.
Während bei lokalen Umweltproblemen, wie etwa bei der Verschmutzung eines Flußes,
das Problem rasch ausgeforscht werden kann, ist die Sache beim Klimawandel deutlich
schwieriger.

Denn Bereiche wie die Stromerzeugung, Verkehr oder Industrie verursachen den Großteil
des
Klimawandels.
Damit
der
Klimaschutz
gelingt,
müssen
bei
einem
Klimaschutzabkommen in Kopenhagen radikale Einschnitte in genau diesen Bereichen
gemacht werden. Das betrifft damit die Energieversorgung, die Energiesicherheit und die
Infrastruktur aller Industrienationen. Ein internationales Klimaschutzabkommen ist daher
ein heikles und politisch hoch brisantes Unterfangen, wenn man bedenkt, dass so
mancher Krieg für den Zugang zu Erdöl geführt wurde. (greenpeace).
Jede/r ist aufgefordert, zu handeln. Viele Klimaschutzmaßnahmen lassen sich in den
Alltag integrieren.
Siehe auch: 1 000 000 Taten (http://1000000taten.greenpeace.at/)

Außerdem ist es wichtig, die zuständigen Politiker spüren zu lassen, dass die Welt ihnen
bei so wichtigen Entscheidungen genau auf die Finger schaut, und eine nachhaltige
Zukunft im Sinne aller ErdbürgerInnen ist.
Eine Möglichkeit die Meinung kund zu tun bietet Greenpeace mit der Aktion "action-pact"
bei der Slogans für den Klimaschutz gesammelt und in Kopenhagen präsentiert werden.
Entwirf deinen persönlichen Karton - Gesandten mit deinem eigenen Spruch unter
http://www.action-pact.org/
Die Zukunft liegt in unseren Händen.

09. - 15. November 2009:
Take Time To Laugh – it’s the music of your soul

Das Zwerchfell hüpft, der Puls rast, die Pupillen werden groß, die Fingerkuppen feucht,
die Beinmuskulatur erschlafft, und mit gut 100 km/h bläst der Atem aus dem Mund. Zwei
Sekunden und sieben schnelle HaHa-Has dauert in der Regel ein einziger Lacher.
Lachen ist gesund.
Lachen wirkt auf das körpereigene Imunsystem. Blutinhaltsstoffe, die für die
Immunabwehr wichtig sind und auch T-Zellen, die gegen Krankheitserreger schützen,
nehmen durch das Lachen zu.
Lachen stärkt zudem die Funktion der Lungen. Durch die schnelle Atmung transportiert
die Lunge drei- bis viermal so viel Sauerstoff wie normal. Der Puls rast, die Durchblutung
wird angeregt und fördert die Verbrennung von Cholesterin.
Lachen gegen Stress.
Beim Lachen werden Glückshormone, so genannte Endorphine ausgeschüttet. Selbst
unter großer (Arbeits-)belastung, lösen sich auf diese Weise Verspannungen, es kommt
zu einer besseren Durchblutung und Stresshormone werden abgebaut.
Lachen macht high.
Ein herzhafter Lachanfall kann - kurzzeitig - ähnliche Empfindungen auslösen wie die
Einnahme von Kokain. US-Wissenschaftler konnten nachweisen, dass Lachen die gleichen
Hirnregionen anregt.
Kinder lachen ca. 450 mal am Tag, Erwachsene durchschnittlich 15 mal pro Tag. Das
sollte uns zu denken geben. Vielleicht wäre diese Welt ein wenig freundlicher und heller,
wenn wir dem Lachen mehr Platz in unserem Leben geben würden.
Eine kleine Übung für Einsteiger:
Für einen guten Start in den Tag - Am Morgen vor den Spiegel stellen und sich selbst
eine Minute lang angrinsen. Fortgeschrittene können sich selbst anlachen.
Eine Übung für Profis:
Andere Menschen zum Lachen bringen - eine kleine Anregung dazu gibt es in dem Video
auf der rechten Seite. U-Bahnen und andere öffentliche Plätze gibt es genug. (video:
„Bodhisattva in metro“, siehe:
http://www.youtube.com/watch?v=jedd2FiZTqM&feature=player_embedded)

02. - 08. November 2009: Der Weltenwanderer

Voller Sehnsucht nach der Verwirklichung eines Lebenstraumes ist Gregor Sieböck,
gebürtiger Oberösterreicher und Wirtschaftswissenschafter, eines Tages einfach Richtung
Meer losgegangen. Pilgernd legte er in den folgenden 3 Jahren 15.000 km zurück. Seine
abenteuerliche Sinnsuche führte den Weltenwanderer über 4 Kontinente der Erde. Seine
Erlebnisse und gesammelten Erfahrungen, die faszinierenden Begegnungen mit
Menschen und ihren Ansichten so wie das Wandern selbst lehrten ihn die Einfachheit
eines Lebens mit der Natur wertzuschätzen und einen bewussten und respektvollen
Umgang mit der Erde zu leben.
Noch heute wandert Gregor – das Pilgern ist längst teil seines Lebens geworden.
In seinem Buch über die ersten 3 Jahre auf Wanderschaft schreibt Gregor Sieböck über
die Vielfalt an alternativen und verantwortungsbewussten Lebensstilen und motiviert zum
Aufbruch auf den eigenen, den ganz persönlichen Lebensweg.
Weitere Informationen über den Weltenwanderer sowie die online Bestellung des Buches
findet ihr unter www.globalchange.at
Buchsignierstunden
Wien: 28.,10:00 und 29.10, 9:00 im Wiener Rathaus im Rahmen der Slow Food Messe
Terra Madre (Stand von Biobäcker Gragger Helmut)
Kilb bei Melk: 31.10., 19:30, im K4
Weitere Termine unter:
www.globalchange.at

19. - 25. Oktober 2009: Climate Action !!

Am 24. Oktober, dem internationalen Klimaschutztag, gehen Menschen auf die
Straße, um sich lautstark und vor allem demonstrativ für ihre eigene Zukunft und die
ihrer Kinder einzusetzen. Und das Schöne daran ist: ES PASSIERT WELTWEIT!
Der Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt: egal ob klettern, marschieren,
fahrradfahren, tanzen, mit Transparenten winken u.v.m Mach mit, sei dabei - und fordere
gemeinsam mit Tausenden von Menschen weltweit eine Climate Action für den
Klimaschutz!
Hier eine Luftaufnahme der Aktion in Polen auf flickr.com.
An alle ÖsterreicherInnen: Kommt zur Climate Action in Wien! Wir bilden gemeinsam
ein lebendiges Kunstwerk aus Menschen - je mehr von euch kommen, desto besser:
daher Familie, FreundInnen, Verwandte und Bekannte mitnehmen! ... und warme
Kleidung nicht vergessen. ;)
Wo: Stephansplatz, 1010 Wien
Wann: 14:00 Uhr
Mehr Informationen zum Global Climate Action Day, sowie zur ominösen Zahl "350"
findet ihr unter:

www.350.org

12. - 18. Oktober 2009: Cool Planet Event

Cool Planet Event
mit FM4 Bühne
2009 ist ein Schicksalsjahr für das Weltklima! 12 Jahre nach der Konferenz in Kyoto
werden im Dezember im Rahmen der Weltklimakonferenz in Kopenhagen von
PolitikerInnen aller Staaten die Weichen neu gestellt.
Vier Forderungen werden beim Cool Planet Event an die PolitikerInnen überreicht, für
die sie sich in Kopenhagen stark machen sollen:
- 40%ige Einsparung von Treibhausgasen bis 2020
- Stopp der Regenwald-Abholzung
- Finanzierung der Klimaschutzmaßnahmen
- Keine Atomkraft als Klimaschutzmaßnahme

Komm zum Cool Planet Event und lass uns gemeinsam ein Zeichen für den Klimaschutz
setzen!
Wann: Freitag, 16.10.2009 ab 15:30
Wo: Wien, vor dem Parlament Bands live on stage: Bunny Lake, Deckchair Orange,
Bilderbuch
Eintritt frei!

5. - 11. Oktober 2009: 1.000.000 Taten für den Klimaschutz

Zeit zu Handeln! Einzig und allein PolitikerInnen die Verantwortung für den
Klimaschutz zu überlassen ist angesichts der immer schneller werdenden Erderwärmung
nicht genug. Die Polkappen schmelzen, Unwetter werden häufiger und stärker, diverse
Tierarten verschwinden fast täglich für immer von der Bildfläche... Die Liste von direkten
und indirekten Auswirkungen der Klimaveränderung der Erde wird immer länger - daher
liegt
es
nun
an
Herr
und
Frau
Österreicher,
aktiv
zu
werden!

Greenpeace sammelt und informiert über Klimaschutztaten, die jedeR von uns im
Alltag anwenden kann. Ehrgeiziges Ziel des Projekts ist es 1.000.000 Taten für den
Klimaschutz mit Hilfe der Bevölkerung Österreichs zu sammeln und anschließend den
verantwortlichen PolitikerInnen in angemessener Form zu präsentieren. Angesichts der n
ahenden Klimakonferenz in Kopenhagen (Dezember 2009) eine ebenso wichtige wie
notwendige Aktion!
Macht mit und werdet aktiv! Zeigt den Verantwortlichen, dass euch unser Klima nicht
egal ist!

1000000taten.greenpeace.at

28. September - 4. Oktober 2009: Gemeinsam für Friede und
Gewaltfreiheit

Es ist soweit! Am 2. Oktober, dem 140. Geburtstag von Mahatma Gandhi startet
in Neuseeland der erste Weltweite Marsch für Frieden und Gewaltfreiheit.
Es gibt unendlich vieles, was uns und unsere Erde heute belastet. Gerade in diesem
Moment sterben Kinder an Unterernährung, kämpfen Menschen in hoffnungslosen
Kriegen, lagern Fässer mit giftigem Atommüll unter der Erde, werden riesige Gebiete des
Regenwaldes gerodet, fristen Tiere ihr Dasein in Massentierhaltung und werden weitere
Autos produziert. Friede ist ein großes Wort, doch wir müssen ganz klein anfangen– bei
uns und unserem näheren Umfeld. Wir brauchen heute Frieden –vielleicht dringender als
je zuvor! Friede und Liebe sind die Schlüssel zur Hoffnung. Darum lasst uns jetzt
beginnen – ziehen wir gemeinsam los als friedvolle Krieger für eine neue Welt
voll Liebe und Zusammenhalt.

140 Fackeln für Friede und Gewaltfreiheit
Am 2. Oktober wird am Stephansplatz mit einem Lichtermeer aus 140 Fackeln Gandhis
Geburtstag und der Start des Friedensmarsches gefeiert! Komm und setzt ein Zeichen –
werde
Teil
der
weltweiten
Friedensbewegung!
Wann: Freitag 2. Oktober, 18:30
Wo: Stephansplatz
Mehr über den weltweiten Marsch findet ihr hier:

www.weltweitermarsch.at
www.theworldmarch.org

Sommer 2009: It’s Summertime!!

Reisen
All jenen, die die Möglichkeit haben und nutzen, fremde Länder zu bereisen, möchten wir
die Idee des "sanften Tourismus" empfehlen. 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 überdenkt auch eure Reiseziele und wen Ihr mit
euren Ausgaben unterstützen wollt, muss es der Flugurlaub in ein All-Inclusive Hotel sein
oder wäre es nicht um einiges erlebnisreicher stattdessen eine Zugreise zu unternehmen
und als Gast auf einem lokalen Biobauernhof genussvoll den Urlaub zu verbringen? Mehr
Anregungen
für
"nachhaltigen
Tourismus"
findet
Ihr
zum
Beispiel
hier:

www.fair-travel.net
www.weltweitwandern.at
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 viel
umweltfreundlicher und kommunikativer! Alle FahrerInnen sind online registriert und
können bewertet werden. Als MitfahrerIn braucht Ihr bloß einen Menschen kontaktieren,
der/die zur richtigen Zeit die gewünscht Strecke fährt, Treffpunkt ausmachen und schon
geht
es
für
einen
geringen
Benzinbeitrag
direkt
ins
Reiseziel!

www.mitfahrzentrale.at
www.mitfahrgelegenheit.de
Und schon einmal "couch-gesurft"?
Für alle, die nicht nur neue Orte sondern auch neue Menschen kennen lernen wollen, ist
Couchsurfing genau das Richtige. Menschen bieten hierbei kostenfrei 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: www.couchsurfing.com
Einen schönen, erholsamen, spannenden, sonnigen, gemütlichen
unvergesslichen Sommer wünscht euch euer CARETAKER-Team!

und

vor

allem

P.S.: Unter „Bisherige Themen der Woche“ findet ihr zu unserem Archiv - lest euch diese
kleinen Anregungen für den Alltag nochmal durch und versucht die, die euch gefallen in
euer Leben zu integrieren.
Take care, be aware!

22. - 28. Juni 2009: PRUMO - wear fair!

Treue Weltcafé KundInnen haben's vielleicht schon mitbekommen - das Team vom
Weltcafe bietet ab sofort auch fair gehandelte und ökologisch produzierte Kleidung
an.
In ihrem Webshop (www.prumo.at) kann man sich beispielsweise T-Shirts in allen
möglichen Farb- und Motivkombinationen zusammenstellen.
Hinter

dem

ganzen

steht

eine

klare

Philosophie:

„Es muss möglich sein, ein ganz normales Unternehmen zu führen und trotzdem darauf
zu achten, woher die Produkte kommen, bzw. wie sie hergestellt werden.“
Die beiden Grundsätze „bio“ und „fair“ begleiten das Weltcafé Team schon seit den
Anfänge: 2005 gründeten sie mit dem Weltcafé das erste bio-faire Szenelokal
Österreichs (www.weltcafe.at).
Mit Prumo wird das Angebot nun auch auf Bekleidung, die aus ökologisch angebauter
und fair gehandelter Baumwolle hergestellt wird, erweitert.

15. – 21. Juni 2009: Bauerngolfmeisterschaften 2009

Bauerngolf ist ein sportliches, naturverbundenes Spiel, bei dem Spiel und Spaß und vor
allem der Gummistiefel im Mittelpunkt stehen!
Selbiger ist nicht nur auf jedem Bauernhof zu finden, sondern besitzt auch ungeahnte
Flugeigenschaften. So werfen die BauerngolferInnen ihre Gummistiefel mit ganz
individuellen Techniken, um verschiedene Ziele nacheinander zu treffen und eventuell
auch kleine Hindernisse zu überwerfen:

http://www.youtube.com/watch?v=HWZFKGCAJC0

Tipp: Bauerngolfmeisterschaft 2009
22./23. August 2009 am Bio-Bauernhof "Zaunkönig" (Naturpark Pöllauer Tal)
Infos unter

www.bauerngolf.at

8. - 14. Juni 2009: 3. Alpine Peace Crossing - Krimmler Tauern

Gerade jetzt, in diesem Moment, sind ca. 40 Millonen Menschen weltweit auf der
Flucht. Warum? Weil sie ein politisches System verfolgt? Weil Ihnen das zum Leben Notwendige fehlt? Oder einfach nur aus purer Angst und Not? Flucht: Europa - Österreich
- Wir. Weit weg oder ganz nah?!
Bereits einmal hat sich in Krimml ein Stück Weltgeschichte ereignet. Im Jahre 1947
haben 5.000 jüdische Flüchtlinge einen besonders schwierigen Weg in die Freiheit
beschritten: Über die Krimmler Tauern.
In der Nachkriegszeit lautete die damals ausgegebene Parole: "Einfach wegschauen!"
Es gab aber auch Menschen, die nicht weggeschaut haben. Diese haben die anderen
Menschen ohne Heimat, in all ihrer Not und Verzweiflung gesehen und konnten nur
Eines: HELFEN! Einer dieser "Leuchttürme" war Frau Liesl Geisler, die Wirtin des
Krimmler Tauernhauses, die "Mutter" der Flüchtlinge.
Um an diese Ereignisse vor nunmehr über 60 Jahren zu erinnern, startete der gebürtige
Salzburger Ernst Löschner die Initiative "Alpine Peace Crossing", die allen
Flüchtlingen auf der Welt gewidmet ist.
2007
fand
der
erste
Krimmler
Friedensdialog
und
die
erste
Gedächtnisüberquerung der Krimmler Tauern statt. Schritt für Schritt auf dem selben
Weg, den die Flüchtlinge 1947 gegangen waren. Gemeinsam mit der Gemeinde Krimml
als Veranstalter wird nun jedes Jahr der Krimmler Friedensdialog und die Alpine Peace
Crossing - Friedenswanderung organisiert.
Auch heuer gibt es wieder einen Friedensdialog ( 3. Juli) und danach die
Wanderung (4. -5. Juli).
Auch ihr könnt dabei sein und gemeinsam eine Botschaft des Friedens in die Welt
schicken - auf dass wir Menschen nicht wegschauen und jenen helfen, die heute auf der
Flucht.

www.alpinepeacecrossing.org

1. - 7. Juni 2009: Film “HOME”

“On June 5th, we all have a date with the Planet”
Die Menschheit hat es geschafft das Gleichgewicht der Erde, das sich über 4 Milliarden
Jahre entwickelt hat, durcheinander zu bringen.
Der Preis dafür ist hoch, aber noch ist es nicht zu spät um noch optimistisch zu sein:
Knappe 10 Jahre bleiben der Menschheit noch, um ihren verschwenderischen,
zerstörerischen Lebensstil zu wandeln.
Mit einzigartigen Bildern aus über 50 verschiedenen Ländern, begleitet von den
Gedanken und Sorgen, die sich Yann Arthus-Bertrand über den Zustand dieser Erde
macht, zeigt uns der Film "HOME", dass es höchste Zeit ist den bedenklichen Weg den
die Menschheit eingeschlagen hat zu überdenken und gemeinsam eine neue Richtung zu
geben.
"Dieser Film zeigt die Genialität des Menschen und seine Fähigkeit sich an seine
Umgebung anzupassen - oder seine Umgebung an ihn anzupassen. Und die große Frage
ist: Auf welche Weise nutzen wir unsere Genialität?" (Isabelle Delannoy)
Doch "Home" soll mehr sein als nur ein
Film: Am 5. Juni 2009 kommt er in über
50 Ländern der Welt gleichzeitig heraus und nicht nur im Kino, sondern auch im
Fernsehen, auf DVD und im Internet, und
das so weit wie möglich gratis!
Das Ziel des Regisseurs ist es, so viele
Menschen wie möglich mit diesem Film
zu erreichen um uns zu zeigen, dass die
Zukunft dieses Planeten einzig und allein
in unseren Händen liegt.

Weitere Infos unter

www.home-2009.com

25. - 30. Mai 2009: Essen für Alle

Volxküchen
Gemeinsam kochen - gemeinsam essen. Volxküchen, abgekürzt
auch
"VoKüs"
genannt,
sind
meist
unentgeltliche
Essensausgaben,
die
von
selbstverwalteten
autonomen
Kollektiven für die Öffentlichkeit bereitgestellt werden. Durch die
bewusste Ablehnung des Wortes "Volk" soll mit der alternativen
Schreibweise die antinationalistische Haltung hinter der Bewegung unterstrichen werden.
Mit der Verarbeitung von "gedumpsterten" Lebensmitteln (also Essen aus dem Müll der
Supermärkte) wird auf die absurden Auswüchse des kapitalistischen Konsumprinzipes
aufmerksam gemacht - und gleichzeitig eine Möglichkeit aufgezeigt werden dieses
System abzulehnen.
Auch in Österreich gibt es große Vielfalt an Initiativen die laufend Volxküchen mit meist
veganen Gerichten organisieren.
TÜWI
"Wir wollen auf den verschwenderischen Umgang in unserer Gesellschaft mit
Lebensmitteln hinweisen. Wir wollen darauf aufmerksam machen, wie rücksichtslos im
Kapitalismus mit Nahrungsmitteln sowie der Not vieler Menschen umgegangen wird.
Täglich wandern Tonnen von marktuntauglichen Waren aus Unwirtschaftlichkeit, aus
Profitgier
oder
schlicht
aus
Bequemlichkeit
auf
den
Müll.
Unser Ansatz besteht nun darin einwandfreie, gratis aufgetriebene Lebensmittel zu
veganen Köstlichkeiten zu verkochen und gegen freie Spende weiterzugeben. Na
Mahlzeit.“ Link: tuewi.action.at
I:da
"... Wir können also auch Heute in Teilbereichen einfach aufhören Kapitalismus zu
machen oder noch besser: probieren ihm zu schaden! Während täglich x-tausend Tonnen
an Getreide, Fleisch, Gemüse und Obst vernichtet werden, um den Markpreis nicht zu
destabilisieren, und während täglich die einzelne Milchkuh in der EU mehr Geld bekommt
als 2,5 Mrd. Menschen dieser Welt, die in Armut leben, während jeder achte Mensch an
Hunger leidet (diese apokalyptische Aufzählung der Leiden durch Kapitalismus könnte
noch lange fortgeführt werden), finden sich in den großen Metropolen dieses Planeten in
den Hinterhöfen und Supermärkten Biomülltonnen, eine Vielzahl von weggeworfenen
aber noch frisch- und unverdorbenen Lebensmitteln, welche die/den sensiblen
(mündigen) KonsumentIn äsethisch beleidigen würden. In der Ausschöpfung dieser
Ressourcen nützen wir einerseits das was sowieso schon produziert worden ist, und
unterstützen andererseits damit keine kapitalistischen Strukturen." Link: I:da
FoodcoopVoKü – Auseinandersetzung mit Lebensmittelversorgung bei gutem Essen
"...Diese VoKü bietet einen Rahmen sich selbstorganisiert und emanzipatorisch mit dem
Thema Lebensmittelversorgung zu beschäftigen – nicht nur praktisch beim Lebensmittel
besorgen, Gemüseschnippeln und Kochen, sondern auch theoretisch reflektierend in
Diskussionen über eigene Praxen und Standpunkte, mit Hilfe von Inputs wie Filmen,
Referaten,
Texten.
Wir wollen unser Verständnis davon wie diese Versorgung aussehen kann erweitern und
Netzwerke knüpfen, um diese Ideen zu realisieren. Wir wollen unsere Position im
weltweiten Ernährungssystem nicht nur kritisch hinterfragen, sondern selbstbestimmt
verändern. Wir wollen uns im grundlegendsten unserer täglichen Bedürfnisse unabhängig
machen von einer Wirtschaftsweise, die wir als unsozial und unökologisch betrachten..."
Link: bioparadeis.at

18. - 24. Mai 2009: Roots & Shoots

Roots & Shoots

Roots & Shoots bedeutet auf Deutsch so viel wie "Wurzeln & Sprösslinge“. Die
Idee stammt von Jane Goodall und bedeutet folgendes:
"Wurzeln kriechen überall unter der Erde und bilden einen festen Grund.
Pflanzensprösslinge scheinen sehr zart, aber um Licht zu erreichen können sie Mauern
durchbrechen. Stellt Euch vor, dass diese Mauern all unsere Probleme sind, die wir
unserem Planeten aufgebürdet haben. Hunderte und tausende an Wurzeln und
Sprösslingen, hunderte und tausende junger Menschen auf der gesamten Welt können
diese
Mauern
durchbrechen,
um
die
Welt
zu
verbessern.“
,
Dr. Jane Goodall, Primatenforscherin, Gründerin des Jane Goodall Instituts und UN
Friedensbotschafterin.
Roots & Shoots ist ein Umwelt- und humanitäres Programm für Kinder und
Jugendliche der Jane Goodall Institute weltweit. Junge Menschen und Kinder jeden
Alters entwickeln eigene, kleine Projekte im Natur - und Umweltbereich, zum
Thema Tierrecht oder im sozialen Bereich, um anderen Menschen zu helfen. Sie
gründen Gruppen und tragen zur Verbesserung allen Lebens auf der Erde bei. Seit der
Gründung 1991 entstanden auf der ganzen Welt mehr als 9000 Roots & Shoots
Gruppen in über 95 Ländern. Als Roots & Shoots Gruppe kann man sich mit diesen
internationalen Gruppen vernetzen und zum Beispiel mehr über andere Kulturen
erfahren.
Hier geht´s zu

Roots & Shoots International.

Jane Goodall in Österreich!
Auch heuer wird die weltweit berühmte Primatenforscherin und "Caretakerin" Jane
Goodall
im
Mai
wieder
für
kurze
Zeit
in
Österreich
sein!!
Ein Programmpunkt ihres Aufenthalts wird der Vortrag auf Gut Aiderbichl sein.
Do.
21.
Mai
2009,
11:00
Uhr
Karten und Infos auf: www.gut-aiderbichl.com
Jane Goodallinstitut Österreich:

www.janegoodall.at

11. - 17. Mai 2009: Die Subversiv-Messe

In Österreich findet mal wieder eine Messe statt; mit vielen Ständen, vielen Leuten...
doch halt!
Irgendeine Messe? - Nein!

Es ist die SUBVERSIV-Messe, die von 14. bis 17. Mai ihre Pforten in Linz öffnet. Doch
zuerst mal: was bedeutet eigentlich "subversiv"?

Im Duden finden sich folgende Synonyme hierfür: aufrührerisch, aufsässig, aufständisch,
aufwieglerisch, rebellisch, revolutionär; widersetzlich...
... und genau das ist das Hauptthema dieser Messe. Es gibt zahlreiche Angebote zu den
Themen gewaltfreier und politischer Widerstand, ziviler Ungehorsam etc. Auf dem Bild
links seht ihr z.B. die so genannten Rebel Clowns, welche meist bei Demonstrationen
"auftreten" und in greller Kleidung samt Wasserpistolen oder Staubwedeln
mitmarschieren. (Auf der Subversiv-Messe könnt ihr übrigens auch ein Basic Training
zum Rebel Clown absolvieren.)

Nähere Infos zu Öffnungszeiten, Standort, Workshops, Events, AusstellerInnen und vieles
mehr findet ihr unter

www.subversivmesse.net

4. - 10. Mai 2009: Meeresschildkröten in Gefahr

Ein wenig Artenkunde...
Es gibt derzeit ca. 3,7 Millionen beschriebene Arten. Wissenschaftler gehen von einer
Gesamtanzahl von über 10 Millionen Arten aus.
Hauptursache für das Artensterben ist der Mensch - jedes Jahr verschwinden bis zu
30.000 Arten. Das sind mehr als 80 Arten pro Tag.
Ein wenig Geschichte...
Schildkröten gibt es seit 250 Millionen Jahren. Den aufrechten Gang des Menschen gibt
es seit ca. 3,7 Mio Jahren. Vor 40.000 Jahren entwickelte sich der moderne Mensch, es
gab erste Höhlenmalereien und Musikinstrumente.
Industrielle Landwirtschaft, Supermärkte, Urlaubsreisen mit dem Flugzeug, Computer,
Fernsehen, Handys, Autos gibt es seit nicht einmal 150 Jahren.
Olive-Ridley-Meeresschildkröten
Diese Schildkröten Art hat gute Chancen bald für immer von dieser Erde zu verschwinden
- Hauptursachen sind Meeresverschmutzung, Jagd und industrielle Fischerei.
Nun droht der seltenen Meeresschildkröte eine weitere Gefahr:
Meeresschildkröten brauchen den Strand für die Eiablage. Die Olive Ridley Schildkröte
nutzen hierfür einen kleinen Abschnitt der Küste des indischen Bundesstaates Orissa.
Der indische Großkonzern TATA will in Dhamra direkt neben dem Schildkröten-Strand
einen riesigen Großhafen bauen. Weltweit gibt es nur drei Orte, wohin die seltenen Tiere
zur Eiablage kommen, der Strand in Indien ist der größte. Geht der Niststrand durch das
Hafenprojekt verloren, besteht die Gefahr, dass die Olive-Ridley-Schildkröte völlig
ausstirbt.
Greenpeace Indien kämpft seit 3 Jahren für den Schutz der Schildkröten - und braucht
dafür jede Unterstützung!
Was können UnterstützerInnen aus Österreich tun?
- an die indische Botschaft schreiben und bitten, sich für einen wirksamen Schutz der
Schildkröten einzusetzen
- auch an "Tata" in Deutschland kann man schreiben und für eine Verlegung des Hafens
plädieren. ein vorgefertigtes Protestmail findet ihr hier.
weitere Informationen finden sich auf der

Greenpeace Homepage.

27. April - 3. Mai 2009: Lebensmittelkooperative "Bioparadeis"

Der Verein "Bioparadeis" versteht sich als Food-Coop (= Lebensmittelkooperative,
Einkaufsgemeinschaft), das heißt der grundsätzliche Sinn besteht darin, dass Personen
ihre Einkäufe zusammenlegen und gemeinsam direkt bei ProduzentInnen
einkaufen. Der Kostenfaktor ist nicht die ausschlaggebende Motivation zu dieser Idee,
viel
mehr
sind
Food-Coops
Ausdruck
der
Kritik
an
der
gängigen
Lebensmittelproduktion bzw. des Handelssystems. So legt der Verein "Bioparadeis"
wert auf:
*
*
*
*
*
*

Aufhebung der Anonymität zwischen ErzeugerInnen und VerbraucherInnen
Lebensmittel aus biologischem Anbau
Möglichst kurze Transportwege
Förderung regionaler Lebensmittelherstellung
Keine Unterteilung in Angestellte und Kundschaft
Saisonale Produkte

Mitmachen kann jedeR, man braucht keine Vorkenntnisse, einzig Interesse für
biologisch produzierte Lebensmittel, ein bischen Zeit und Engagement.
Das Bioparadeis ist für jede Person, die an einer kritischen Auseinandersetzung mit der
eigenen und gemeinschaftlichen Lebensmittelversorgung interessiert ist, offen!
Also einfach mal vorbeischauen oder sich per Mail melden.

www.bioparadeis.at
Öffnungszeiten (Badgasse 23, 1090)
Donnerstag von 16-18 Uhr
Freitag von 17-19 Uhr

20. - 26. April 2009: Tag der Erde 2009

Seit 1970 gibt es ihn in Amerika, 1990 wurde er international: der "Earth Day" oder "Tag
der Erde".
Was 1970 als Studentenbewegung in den USA begann, um dem Washingtoner
Establishment und der Öffentlichkeit Umweltbewusstsein zu demonstrieren, findet heute
in mehr als 150 Länder der Welt statt. Ziel dieser Kampagne ist es, Bürger und
insbesondere
junge
Menschen
in
kreative
Umweltprojekte
einzubinden.
Das Motto "Global denken, lokal handeln" soll deutlich machen, dass es um weit mehr als
das heutige Wohlbefinden der Menschen geht. Gesunde Umwelt heißt gesunde Erde heißt
lebenswerter Ort für uns und die nächsten Generationen.
"Schafft Anreize für umweltverträgliches Leben im Großraum Stadt. Klug Kaufen um die
Erde zu schützen, ist das Motto. Gebt der Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen neue
Lebenschancen. Nutzt die Sonne in den Schluchten der Hochhäuser. Reißt die
Versiegelungen der Innenstädte auf und gebt Naturräumen Vorrang in der Innenstadt.
Schafft Vorrechte für Fußgänger und Fahrräder und investiert in einen "Energiepark" mit
erneuerbaren Energien."

Weitere Informationen zum "Earth Day" findet ihr unter der deutschsprachigen
Homepage www.earthday.de, oder unter www.earthday.net

13. - 19. April 2009 Supermarkt-Aktionstag

Am 17.April ist großer Supermarkt Aktionstag! Szenen wie laute Auseinandersetzung mit
dem eigenen Hausverstand über Billiggemüse aus Spanien, Bio-Birnen aus Argentinien
und doppelt und dreifach in Plastik eingepackte Paradaiser - mitten Im Supermarkt!, oder
einem riesen Haufen an verwertbaren Lebensmitteln - dem täglich anfallenden Müll der
Supermärkte! - direkt vor der Filiale... sowie viele weitere kreative Aktionen in und vor
Supermärkten erwarten euch an diesem Freitag in ganz Österreicht!
Anlässlich des "Internationalen Tag des kleinbäuerlichen Widerstands“ soll auf
diese Weise die Rolle der Supermärkte als global treibende Kräfte in Mitten von
Wirtschafts-, Klima-, Energie und Hungerkrise kritisch beleuchtet werden. Im Wettkampf
um Markterfolg und immer billigere Produkte führen diese eine beinharte Politik.
Preisdiktatur, soziale Ausbeutung von MitarbeiterInnen und BäuerInnen, Lohndumping
sowie die sukzessive Zerstörung unseres natürlichen Lebensraumes gehören mittlerweile
zum Erfolgsrezept der großen Player.
"Super Markt. - Billigpreise zum Nulltarif?"
Um die Hintergründe dieser Entwicklungen, Handlungsmöglichkeiten sowie Perspektiven
für gemeinsame Strategien zu diskutieren gibt es am 16.April eine Podiumsdiskussion mit
vielversprechenden Gästen.
Wann: Do, 16.4., 18:30
Wo: Galerie im Amerlinghaus, Stiftgasse 8, 1070 Wien

Mehr Informationen und Möglichkeiten der aktiven Teilnahme am Supermarkt-Aktionstag
http://supermarktaktionstag.blogspot.com/
erfährt ihr unter:

6. - 12. April 2009: Osterzeit

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 Gedanken 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.
Als kleines Ostergeschenk an euch alle, gibt`s diese Woche noch ein Frühlingsgedicht der
jungen Schriftstellerin Dajana Turuntas:
So schritt ich durch die sonnenbeschienene Flur und sah bunte Schmetterlinge bis weit in
des Himmels Schwindel erregende Höhen fliegen, hörte kleine Singvöglein in der
gewaltigen Eiche Wipfel ihr lieblich Lied singen und das Hämmern des Spechtes in der
Pappel morsche Stamm. Des Bächleins Rauschen drang ebenfalls an mein Ohr. Das
Angesicht der goldglänzenden Göttin, deren Strahlen der idyllischen Landschaft Grün
erhellten, ließ mir vor Freude das liebend Herz übergehen. Des Himmels helles Blau
konnten nicht einmal die Wolken des herannahenden Regengottes Marabana verdüstern!
Des Windes Schwingen tragen der Blüten Pollenstaub ferne Gegenden. Des Frühlings
Einzug sorgt für der Zugvögel Rückkehr. Den Verliebten verleiht er Engelsflügel; zuvor
trifft sie des Amors Liebespfeil! So macht der Frühling uns glücklicher und die Tage
länger!
Somit: Euch allen schöne Ostern! :-) Euer Caretaker-Team

30. März - 5. April 2009: Grüne Elektronik

In Asien türmen sich Berge von ausgemusterten Elektrogeräten aus den so genannten
Industrieländern - sprich: von uns. Männer, Frauen und sogar Kinder arbeiten auf
riesigen Schrotthalden, die aus den Resten einstiger PCs, TV-Geräte, Mobiltelefone,
Spielkonsolen, u.ä. bestehen. Mit Äxten und Hämmern zertrümmern sie dort Geräte,
ohne Rücksicht auf Gesundheitsschäden und eine Verpestung der Umwelt durch die
giftigen Bestandteile, während ihnen ihre kleinen Kinder dabei zusehen oder mit
Restmaterial "spielen".
Nicht nur aus diesem Grund fordern kritische KonsumentInnen bei Produkten
ökologischere Produktionsverfahren und Bestandteile, höhere Beständigkeit und vor
allem gewissenhaftes und nachhaltiges Recycling von Elektrogeräten.

Greenpeace setzt sich seit mehreren Jahren mit dieser Problematik auseinander und
veröffentlichte nun aktuell wieder einen neuen

Ratgeber für grüne Elektronik

Dieser reiht die führenden Hersteller von Mobiltelefonen, PCs, TV-Geräten und
Spielkonsolen nach ihrer globalen Politik betreffend des Umgangs mit schädlichen
Chemikalien und ihrem Verantwortungsbewusstsein für ihre Produkte, NACHDEM diese
von VerbraucherInnen entsorgt wurden.

23. - 29. März 2009: Earth Hour 2009

Diese Woche findet wieder die weltweite WWF-Aktion

"Earth Hour 2009" statt:

In 81 Ländern und 1858 Städten der Welt sollen am 28. März 2009 um 20.30 Uhr für
eine Stunde die Lichter abgedreht werden.

"In der größten Aktion einer Umweltorganisation in der Geschichte sollen sich mehr als
eine Milliarde Menschen weltweit beteiligen" - so das ehrgeizige Ziel des WWF. Die
Teilnehmer setzen damit ein deutliches Zeichen gegen den Klimawandel und gleichzeitig
für die Weltklimakonferenz in Kopenhagen, die im Dezember 2009 das Nachfolgemodell
des Kyoto-Abkommen beschließen wird!

Video: "Vote for Earth Hour 2009"
Macht mit und setzt gemeinsam mit uns und vielen anderen Menschen dieser
Welt ein globales Statement für den Erhalt unseres Planeten!
am

28. März 2009

von

20.30 bis 21.30 Uhr

16. - 22. März 2009: Weltweiter Marsch für Frieden und
Gewaltfreiheit

5 Kontinente - 90 Länder -100 Städte - 90 Tage - EIN ZIEL

In 90 Tagen wird der Marsch mehr als 90 Länder und
100 Städte auf den fünf Kontinenten bereisen. Er wird
eine Strecke von 160.000 km zurücklegen und durch
alle Klimazonen, von der tropischen Regenzeit, durch
verschiedene Wüsten, ja sogar durch den sibirischen
Winter führen.
Ein dauerhaftes Basisteam, zusammengesetzt aus ca.
100 Leuten verschiedener Nationalitäten wird die
gesamte Strecke zurücklegen. Aber auch für alle
anderen Menschen gibt es viele Möglichkeiten der
aktiven Beteiligung.
Mach mit - unterstütze den Marsch oder werde aktiv
und teile deine Aktionen mit Menschen in deiner Stadt
und der ganzen Welt!
Setze gemeinsam mit tausenden anderen Menschen
dieser Welt ein Zeichen gegen jegliche Form der
Gewalt - Für eine Welt des Friedens und der globalen
Gerechtigkeit!
--> zur offiziellen

Seite

9. - 15. März 2009: Welcome to my concrete garden!

Guerrilla Gardening und Stadtökologie.
Wenn ich den Begriff "Stadt" höre, denke ich sofort an Asphalt und Beton, in den Himmel
ragende Häuserriesen, Straßen, Gehsteige, und Baustellen.
Auf den ersten Blick wirken diese Ballungszentren nicht wie belebte Oasen sondern eher
wie Betonwüsten. Die Flora ist beschränkt auf genau definierte Parkanlagen und einige
wenige von Beton eingefasste Bäume.
"I live in a concrete desert
barren to the greatest extent
trees have been paved into statues
and the grass is a carpet of cement."
(aus dem song "concrete desert life")
Doch so muss es nicht sein. Es gibt viele verschiedene Ideen, die Stadt zu begrünen:
vom Kräuterkisterl vorm eigenen Fenster, übers Sonnenblumenfeld auf der
Verkehrsinsel, bis hin zum Gemüsegarten auf baulich ungenutzten Flächen - der
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Guerilla Gardening ist nur eine dieser Ideen, eine vergleichsweise neue Protestform, bei
der sich klassische Ansätze von moralischer Ökonomie mit dem Wunsch nach urbaner
Selbstversorgung und Protest gegen die Agrar-Industrie vermischen.
Wenn auch DU dir mehr grün im Großstadtdschungel wünscht, komm doch am Mittwoch,
11.3. ins Kaleidoskop um gemeinsam diese Stadt zu bepflanzen. Wir wollen Erfahrungen
austauschen, Ideen und Konzepte für eine nachhaltige, witzig-provokante und
gleichzeitig sinnvolle Form die Stadtbegrünung entwickeln - und umsetzen!!

Wo? Schönbrunnerstraße 91, 1050 Wien
Wann? Mittwoch, 11.3.2009, 18:00

02. - 08. März 2009: Umsiedelei - CO2 frei ;-)

Diesmal gibt's einen kleinen Erlebnisbericht aus dem CARETAKER-Alltag:
Nach fast 4 1/2 Jahren löst sich nun unsere nette WG am Matzleinsdorfer Platz, die
manche von euch von gemütlichen Filmabenden und den allerersten CARETAKER-Treffen
kennen, auf. (Nicht traurig sein - wir haben uns gleich ein paar Straßen weiter
niedergelassen: mit mehr Platz für ein kleines "CARETAKER Büro" und weitere nette
Treffen.
Da stellte sich nun die Frage: Wie zieht ein/e CARETAKER/in um?

Mit dem Fahrrad natürlich!! Zugegeben war die Verlockung groß, sich einfach ein Auto
auszuleihen ohne sich weitere Gedanken zu machen... wäre da nicht die Hartnäckigkeit
der
Fahrradbotin
in
unserem
Team
und
das
geniale
Lastenrad
der
IG-Fahrrad gewesen, die diesen Umzug statt zu einer lästigen Erledigung zu einem
unvergesslich lustigen Ereignis werden haben lassen.

Natürlich ging es hier nur zweitrangig um die CO2 Bilanz unseres Umzugs, sondern
hauptsächlich darum, Alternativen zu leben, meinungsbildend zu sein und zu zeigen
wie viel Spaß es machen kann, in allen Lebenslagen sozial verantwortlich und
umweltfreundlich zu handeln. Und wer uns mit unserem vollbeladenen Lastendreirad mit
zusätzlichem Elektromotor auf den Straßen Wiens gesehen hat, der wird keinen Zweifel
daran haben, wie viel Spaß dieser ungewöhnliche Umzug gemacht hat... ;)
Mit dieser kleinen Geschichte aus unserem Alltag wollen wir euch jetzt nicht zwingend
dazu anregen, den nächsten Umzug mit dem Rad durchzuführen, sondern einfach zu
versuchen, neue Wege zu gehen, vielleicht ungewöhnliche Dinge zu tun, Alternativen zu
entwickeln und zu Entdecken wie viel Spaß man dabei haben kann.
Alles Liebe, Euer CARETAKER-Team

23. Februar - 01. März 2009: Frauen für den Frieden

Weltweit setzen sich Frauen - oft ohne Rücksicht auf die eigene Sicherheit - für das Wohl
der Gemeinschaft ein!
Aus diesem Grund wurde unter dem Namen FriedensFrauen Weltweit ein Projekt ins
Leben gerufen, welches das Ziel verfolgt, Frauen und ihre Arbeit für eine gerechte
Zukunft und Frieden sowie ihre Netzwerke und Methoden sichtbar und öffentlich
zugänglich zu machen.
Dies und vieles mehr wurde in dem Buch 1000 PeaceWomen Across the Globe
sichtbar gemacht und mit der gleichnamigen Ausstellung in die Welt hinausgetragen.
2005 wurden weltweit 1000 Frauen aus 150 Ländern für den Friedensnobelpreis
nominiert - den sie aber leider nie erhalten haben. Dennoch arbeiten sie mutig weiter
und FriedensFrauen Weltweit will sie in ihrer Arbeit unterstützen und weiter ermutigen.

Mehr Informationen findet ihr unter

www.1000peacewomen.org

16. - 22. Februar 2009: Mit Freude die Natur erleben

Wandern mit den Naturfreunden
Ich darf dieses Mal das Thema der Woche gestalten und nutze diese tolle
Gelegenheit natürlich gerne um Werbung für die kleine, feine
Naturfreundegruppe zu machen, die ich organisiere und um euch ein
bisschen was über mich zu erzählen.
Entstanden ist die Gruppe weil nicht genügend Angebote der Naturfreunde
für die Altersklasse der 20 -30 jährigen vorhanden war. Zusammen mit
ein
paar
Freundinnen
und
Freunden
haben
wir
dann
die
Naturfreundejugend Wien wieder belebt und einen neuen Vorstand
formiert. Da war ich dann Vorsitzender Stellvertreter und habe das
Vereinsleben kennen gelernt.
Doch leider ging das nicht so gut wie erhofft. Irgendwie ist zwar viel
geredet und geplant doch nur ganz wenig in die Tat umgesetzt worden.
Mein Frust war schließlich so groß, dass ich aus dem Vorstand zurück
getreten bin. Nun bin ich quasi ein Freelancer bei den Naturfreunden und
organisiere Wanderungen mit jungen Menschen aus meinem Umfeld.
Außerdem bin ich noch Referent für Internationales bei der
Naturfreundejugend Österreich. Da fährt man oft ins Ausland und trifft
sich mit anderen jungen NaturfreundInnen aus den verschiedensten
Ländern. Das macht sehr viel Spaß und man kann extrem viel über
internationale Arbeit lernen.

Meine Motivation bei den Naturfreunden mitzumachen ist darin zu finden,
dass ich mich mit den Werten für die wir stehen (Solidarität, Zugang zur
Natur für alle Menschen und nicht nur für die Reichen, Achtung und
Respekt vor anderen Menschen und gegenüber der Natur) sehr
identifizieren kann und weil mir die Geschichte der Naturfreunde einfach
sehr gut gefällt!
Auch ein Thema sei hier nicht unerwähnt: Ja, die Naturfreunde sind eine
Umfeldorganisation der SPÖ und Ja die Naturfreunde bekennen sich in
ihren Statuten zum demokratischen Sozialismus.
Ich habe schon oft erlebt, dass junge Menschen dann eher abgeschreckt
waren als sie das erfahren haben. Meiner Meinung nach darf man sich in
Zeiten, in denen wieder mal zu sehen ist, dass der Neoliberalismus ein
ungerechtes System ist, wieder stärker zu seinen linken Überzeugungen
bekennen. Also mein Kommentar zu diesem Thema: die Naturfreunde sind
eine linke Umweltorganisation und darauf bin ich sehr stolz ;)
Mein Angebot an dich:
•
•
•
•

einmal im Monat in die Natur rausgehen (meistens gmiadliche
Wanderungen im niedrigen Schwierigkeitsgrad aber auch Radtouren
und Kajak-Wochenenden sind machbar)
neue Leute kennen lernen
viele Möglichkeiten sich selbst einzubringen
im Verein mitarbeiten (Auslandstreffen usw.)

Falls du Interesse hast: max.kohaut@nachhaltig.at
Liebe Grüße und so wie man bei den Naturfreunden sagt: Berg Frei!
Max Kohaut

9. - 15. Februar 2009: Filmtipp: Monsanto - mit Gift und Genen

Früher war es einfach: Wir mussten unsere Nahrung als Jäger und
Sammler selbst beschaffen. Wir waren direkt konfrontiert mit unserem
Essen.
Heute ist es noch einfacher: Wir bekommen unsere
Supermärkten, an jeder Straßenecke, rund um die Uhr.

Nahrung

in

Was dabei verloren geht, ist der direkte Bezug zu dem, was wir essen. Die
meisten Menschen wissen weder wo, noch wie oder mit welchen
Hilfsmitteln ihr tägliches Brot hergestellt wird. "Fortschritt", sagen die
einen. "Die einen müssen es wissen" sagen die anderen.
"Monsanto - mit Gift und Genen", das neue Werk der französischen
Filmemacherin Marie-Monique Robin zeigt, mit welchen Methoden der
Gentechnikkonzern "Monsanto" weltweit nach der Macht über unser Essen
greift. Warum Konzernmacht und Geschäfte mit dem Hunger eine Gefahr
darstellen und mit welchen Mitteln Monsanto Wissenschaft, Politik und
Kontrollbehörden
manipuliert,
sind
die
Inhalte
dieses
äußerst
sehenswerten Filmes.
"Dass Greenpeace den Film „Monsanto, mit Gift und Genen“ unterstützt,
versteht sich von selbst. Monsanto ist uns ein Dorn im Auge. Der Konzern
ist für viele der weltweit angebauten Gen-Pflanzen verantwortlich und
giert nach Profit, ohne Rücksicht auf Verluste. Ein Gefühl von Ohnmacht
sollte der Film aber nicht hinterlassen. Denn Sie als Verbraucher haben
Macht: Ihr bewusster Einkauf bestimmt, wie Lebensmittel produziert
werden. Greenpeace informiert über Gentechnik und Gifte im Essen und
nennt die Verantwortlichen und ihre Produkte beim Namen."
(Quelle: Greenpeace)

2. - 8. Februar 2009: Genießen, Plaudern, Gutes tun..

„Darf ich euch auf einen Kaffee einladen?“ Diese Frage bekommt ab
Februar 2009 eine neue Bedeutung. Denn erstmals startet die Caritas die
Kampagne „Coffee to help“ für Kinder in Not und lädt dazu ein, eine
Kaffeejause für die gute Sache zu veranstalten
Die Zutaten für diese Aktion sind ganz einfach: Menschen mit Herz und
Engagement bitten zum Kaffee (am besten fair gehandelt... :-) und
servieren FreundInnen und Bekannten eine genussvolle Tasse im
Gegenzug zu einem kleinen Spendenbeitrag für Kinder in Not.
Das Coffee to help-Rezept:
• Einladen: Zu Hause, im Büro, in Schulen und natürlich im Kaffeehaus –
Coffee to help schmeckt überall.
• Dekorieren: Wenn ihr wollt, Kaffeetisch mit Coffee to help Accessoires
ausstatten (www.coffeetohelp.at)
• Genießen: Einen gemütlichen Kaffeeplausch verbringen und dafür um
eine kleine Kaffeespende bitten, die Kindern in Not zugute kommt.
• Spenden: an die Caritas für Kinder in Not überweisen
• Weitersagen!
Und falls Du selbst Coffee to help GastgeberInn sein willst:
unbedingt auf www.coffeetohelp.at anmelden.

26. Jänner – 1. Februar 2009: Künstlergruppe

Social Impact

„Social Impact arbeitet an der Entwicklung von Narrationen, d.h. bildhafte Illustrationen,
die gesellschaftspolitische Reibungsflächen und Konflikte sichtbar machen. Eines der
Schwerpunktthemen von Social Impact sind die Handlungs-einschränkungen
marginalisierter [Anm.: „an den Rand gedrängter“] Gruppen.“
So ein Auszug der Selbstdefinition der Künstlergruppe Social Impact, die seit 1997
existiert und durch ihre Projekte und Aktionen auf aktuelle gesellschaftspolitische
Missstände aufmerksam machen will. Durch Kunst im öffentlichen Raum ergeben sich
hier vielfältige Möglichkeiten, wie folgendes Beispiel zeigt:
Linz, Kulturhauptstadt 2009: Projekt „Kommen und Gehen“
Social Impact installiert Ende Dezember 2008 an stark frequentierten Einfahrtsstraßen
zusätzliche Ortstafeln. Diese zeigen den Linzer Schriftzug in den jeweiligen Sprachen der
in dieser Stadt vertretenen Kulturen: z.B. Chinesisch, Singhalesisch, Armenisch,
Laotisch…
Durch diese Aktion soll die kulturelle Pluralität der Stadt Linz für alle BesucherInnen und
BewohnerInnen sichtbar gemacht und gleichzeitig ein Zeichen gegen die vermehrt
stattfindende kulturelle Abgrenzung von einzelnen Staaten/Regionen und/oder der
Mehrheitsbevölkerung Europas gesetzt werden.

Nähere Infos:
* Projekt

„Kommen und Gehen“

* Projekt

Notpalast

* Projekt

border rescue

*

viele andere Projekte

... und hier geht's zur

Website von Social Impact

19. - 25. Jänner 2009: Keine Jagd auf geschützte Greifvögel!

Den Greifvögeln in Niederösterreich droht ein blutiger Jänner. Mit einer hastig
beschlossenen Verordnung fordert der niederösterreichische Landtag zum Abschuss von
250 Greifvögeln bis Ende des Monats auf.
Unter dem Deckmantel des Artenschutzes wurde eine neue Greifvogelverordnung
beschlossen. Sie besagt, dass in Niederösterreich bis Ende Jänner Jagd auf 200
Mäusebussarde und 50 Habichte gemacht werden darf, weil beide angeblich an der
Ausrottung bedrohter Tierarten beteiligt sind. Bei keiner der 26 bedrohten Tierarten, die
in der Verordnung aufgezählt sind, ist eine Bedrohung durch Mäusebussard und Habicht
wissenschaftlich nachgewiesen. Bei 16 Arten davon fehlt sogar der Nachweis, dass sie
überhaupt von den beiden Greifvögeln gefressen werden!
Zudem besteht durch diese Verordnung die Gefahr, dass die sehr seltenen und besonders
bedrohten Seeadler und Kaiseradler verwechselt und irrtümlich abgeschossen
werden.
(Quelle:

www.greenpeace.at)

Hier geht’s zum

Protest E-Mail.

12. – 18. Jänner 2009: Snowboarding gets greener! ;-)

Diese Woche möchten wir euch zwei
interessante Projekte der Snowboard
Szene vorstellen, die beide zeigen, dass
immer mehr Menschen umdenken und in
den verschiedensten Bereichen des
Lebens versuchen verantwortungsvoll
und umweltfreundlich zu handeln.

G.I.F.T Project - Green Initiative For Tomorrow - Snowboards der Zukunft
20% - Reduktion von Materialien auf Erdöl-Basis
25% - Reduktion von nicht erneuerbaren Materialien
10% - Reduktion des Gewichts
Salomon Snowboards präsentiert diesen Winter die beiden ersten Boards dieses Projekts,
ANSWER und SICKSTICK – sie sind zu einem großen Teil aus nachhaltigen Materialien,
die Verwendung von Schadstoffen wurde reduziert.
Holzkern, Seitenwangen und
Topsheet der Boards bestehen größtenteils aus Bambusmaterialien: dadurch können
chemisch erzeugte und nicht erneuerbare Stoffe wie Acryl, Harze und Glasfaser zu 25
Prozent eingespart werden. Pro Board kann auf mehr als 500 Gramm Umwelt belastende
und nicht recycelbare Schadstoffe verzichtet werden. Auch fahrtechnisch hat das
Bambusmaterial überzeugende Vorteile. Zudem, so heißt es, ist das Fahrgefühl
wesentlich smoother und lebendiger als bei den Boards ohne Bambus. Dabei ist es
Salomon wichtig, dass die beiden Boards nicht als „Marketing-Gag“ verstanden werden,
sondern wirklich zum Umdenken bei der Produktion von Snowboards führen sollen.
„The ANSWER is our vision of snowboading's path ahead - a board that ensures the
future of winter“

POW – Protect our Winters
Eine Initiative die 2007 von dem Profi-Snowboarder Jeremy Jones ins Leben gerufen
wurde, um Snowboarder sowie andere Wintersportler zu vereinen und zu motivieren, den
Lebensraum, den sie so lieben auch zu schützen.
„For the past several years, we have noticed a considerable decrease in the severity and
dependability of our winters. Scientists and meteorologists have confirmed that this trend
will continue and become worse if we don’t do something.
While this is a global issue on many fronts, it has hit the winter sports community front
and center. If we don’t act, our winters and the lifestyle we love, will soon be nonexistent.“
Kernthema ist also der Klimawandel und dessen Auswirkung auf den Wintersport. Das ist
ein sehr konkreter Ansatz, und zeigt auf, dass auch diese Bereiche des Lebens von der
fortschreitenden Umweltzerstörung betroffen sind und ein Umdenken dringend notwendig
ist. Boarders unite!
Mehr Infos auf:

protectourwinters.org

5.-11.Jänner 2009: Atomstrom? NEIN DANKE!
Energiewende? JA BITTE!

Es ist Winter in Europa.
Und während die Temperaturen der Jahreszeit entsprechend tiefer sinken, entschließt
sich Väterchen Russland die Gasversorgung für die europäische Welt ein wenig auf Eis zu
legen.
Für die Slowakei Grund genug einen der stillgelegten Reaktoren des AKW Bohunice
wieder in Betrieb zu nehmen. In wenigen Monaten feiert Tschernobyl traurigen
Geburtstag, und doch scheinen 23 Jahre auszureichen um (verstrahltes?) Gras über alte
Fehler wachsen zu lassen.
Zeit für eine Energiewende in die richtige Richtung: Ökostrom statt Atom und Öl!
" Die Energiepolitik steht an einer Weichenstellung. Öl und Gas werden immer teurer und
in den nächsten 20 Jahren knapp. Der Energieverbrauch steigt dramatisch. Es gibt zwei
Optionen: Atomkraft und Kohle oder Erneuerbare Energien und Energieeffizienz.
Atomkraft ist teuer, riskant, die Atommüllfrage ungelöst. Ein Umstieg auf Kohle führt in
den Klimakollaps.
Eine umweltverträgliche, sichere und auf Dauer leistbare Energieversorgung muss
erneuerbar und effizient sein.
Studien belegen, dass die EU bei Nutzung der Effizienzpotentiale - bis 2050 komplett auf
Energie aus Sonne, Wind, Biomasse (Holz, Hackschnitzel, Pellets etc.) umsteigen kann.
Österreich hat gute Vorraussetzungen hier eine Vorreiterrolle einzunehmen und auch
wirtschaftlich zu profitieren. Leider ignoriert die Bundesregierung diese Chancen."
(http://www.gruene.at/umwelt/energiewende)
Was jeder einzelne tun kann:
Oberstes Gebot - Energiesparen. Denn es gilt: Die umweltfreundlichste Energie ist die,
die erst gar nicht verbraucht wird.
Und die Möglichkeiten Energie einzusparen sind beinahe grenzenlos. Verzicht auf Auto
oder
Flugzeug,
Strom
sparende
Beleuchtung,
Ausschalten
statt
Standby,
Wärmedämmung fürs Haus, Stoßlüften statt Fenster kippen sind nur einige der
Schlagworte. Und weil ein Großteil der Wiener Wohnungen mit Gas beheizt werden, noch
eine kleine Anregung: Eine Absenkung von beispielsweise 23°C auf 21°C
Wohntemperatur spart 10% (!) des Erdgasverbrauchs - und damit auch der Kosten.

Jänner 2009: Ein neues Jahr beginnt...

... und ist somit für viele Menschen ein wichtiger Anlass dazu, unnötigen Ballast der
Vergangenheit abzuwerfen, ihr Leben zu reflektieren, Wünsche und Ziele neu zu
definieren und beispielsweise mit guten Vorsätzen neu durchzustarten.

Das Caretaker-Team wünscht euch allen einen guten Rutsch, und natürlich viel Erfolg
und Energie für das neue Jahr 2009!

… und hier findet ihr noch eine kleine Geschichte zum Nachdenken:

Zwei Wanderer
Ein Wanderer näherte sich einer Stadt. Vor dieser Stadt saß ein alter Mann auf einem
großen Stein. Der Wanderer blieb bei dem Alten stehen und fragte ihn, wie denn die
Leute dort in der Stadt wären. Der alte Mann lächelte weise und fragte den Wanderer:
„Wie waren denn die Leute in der Stadt, in der Du zuletzt warst?“
Der Wanderer erzählte nun seinerseits, dass es eine ganz furchtbare Erfahrung für ihn
war. In der letzten Stadt wären ihm nur Gauner, Verbrecher und andere böse Menschen
begegnet. Der alte Mann nickte und erklärte ihm, dass der Wanderer auch in dieser Stadt
praktisch ausschließlich böse Menschen, Gauner und Verbrecher antreffen würde. Nun
nickte der Wanderer, als ob er es erwartet hätte und zog weiter.
Nach gar nicht allzu langer Zeit kam ein anderer Wanderer auf die Stadt zu und auch er
blieb beim alten Mann stehen. Auch dieser stellte die Frage, was er denn für Leute in der
Stadt dort antreffen würde. Wieder erwiderte der Alte die gleiche Gegenfrage:
„Wie waren denn die Leute in der Stadt, in der Du zuletzt warst?“
Der Wanderer geriet ins Schwärmen und erzählte, wie wundervoll die Leute dort gewesen
waren, nett, freundlich und ausgesprochen hilfsbereit. Er habe viele neue Freunde
gewonnen in dieser Stadt. Der alte Mann nickte und erklärte ihm, dass der Wanderer
gern auch in diese Stadt gehen könnte. Er würde praktisch ausschließlich nette,
freundliche und hilfsbereite Menschen dort antreffen und viele neue Freundschaften
schließen.

