20. Dezember – 10. Jänner 2011: Besinnlichkeit und Aufbruch

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
*Bevorzuge regionale, faire und biologische Lebensmittel
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?
Hier ein paar Möglichkeiten:
*Auf die Stille und Stärke in sich hören
*Einen Spaziergang mit der Familie durch den Wald anstatt durch Einkaufszentren zu
machen
Friedvolle Festtage wünscht
Euer CAETAKER-Team

P.S.: Hier findet ihr noch eine nette kleine Geschichte, für Kopf und Herz
gleichermaßen... ;)

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.

13. - 19. Dezember 2010: Lachyoga :)

Diese Woche wollen wir euch ein Möglichkeit vorstellen, sich dem eventuellen
Weihnachtsstress mit einem Lächeln entgegenzustellen: :)

Lachyoga – Session
"Bedingungslos zu lachen, glücklich zu sein ist für mich auch ein politisches Programm es geht mir nicht drum, mich vom Schmerz und Leid der Welt abzuwenden, sondern aus
der tiefen Verbundenheit des gemeinsamen Lachens Kraft und Vertrauen zu schöpfen,
um mich ganz für positiven Wandel einzusetzen, mein Lied zu singen."
Ich möchte mit allen, die mal wieder die Ernsthaftigkeit des Lebens so richtig abschütteln
wollen, gemeinsam einen kollektiven Lachkrampf erleben und herumimprovisieren und
vorher und nachher gern auch ein bissl rumphilosophieren und Schmäh reißen.
Grundloses Lachen ist total ansteckend und hinterlässt ein wunderbares Gefühl von
Zufriedenheit und innerem Frieden. = )
...Wenn dich interessiert, wie Lachyoga - "Lachen ohne Grund" funktioniert, dann schau
dir das an.
Wenn geht, nimm eine Decke mit für einen entspannten gemeinsamen Abschluss (ich
werd aber auch Decken mitnehmen). Und gern auch was zum Essen anschließend, und 3
EUR für den Raumbetrag.

Wann: 19. Dez, 18.30 (Eintrudeln ab 18.00)
Wo: Blumauergasse 24, nahe U1 Nestroyplatz
Ich freu mich auf euer Kommen,
Stefan

29. November - 5. Dezember 2010: Klimakonferenz in Cancun

Klimakonferenz geht in die nächste
Runde:
Von 29.November bis 10.Dezember
findet
in
Cancún
(Mexico)
die
Klimakonferenz statt. Diese Konferenz ist
das 16. Treffen der Vertragsstaaten der
UN-Klimarahmen- konvention.
Die Lage ist nicht ernst. Sondern
dramatisch.
Die Bild veröffentlichte einen Artikel mit
diesem Titel in ihrer Online Ausgabe.
Die Klimaverhandlungen in Kopenhagen
im vergangenen Winter bedeuteten eine
herbe Enttäuschung für die ganze Welt.
Ihr klägliches Resultat: Ein zahnloser,
unverbindlicher
und
minimalistischer
"Copenhagen
Accord".
Die
globale
Klimapolitik hatte versagt.
Es gibt jedoch keinen Grund zur
Entwarnung: Unzählige Regionen der
Welt haben in diesem Jahr extreme
Wetterlagen und Umweltkatastrophen
erfahren. Niemand kann mit Gewissheit
behaupten, dass diese Ereignisse vom Klimawandel beeinflusst wurden. Dennoch: Sie
sind eine drastische Warnung. Extreme Wetterereignisse werden im Zuge der weiteren
Erwärmung der Welt noch häufiger vorkommen und intensiver ausfallen.
Ein energischer neuer Anlauf ist also erforderlich, um die Welt aus ihrer Erstarrung zu
wecken. Die Konferenz in Cancún ist die letzte Möglichkeit, doch noch vor Auslaufen des
Kyoto Protokolls einen internationalen Vertrag zu schließen.

Kein Mangel an Lösungsmöglichkeiten
Es ist noch nicht zu spät, den Klimawandel zu bremsen. Noch können wir verhindern,
dass die Temperaturen weltweit um mehr als 1,5 Grad Celsius ansteigen und zu einer
endgültigen Klimakatastrophe führen. Notwendig dazu ist jedoch eine sehr schnelle und
starke Verringerung des Ausstoßes an Treibhausgasen. An erster Stelle geht es um
Kohlendioxid (CO2) aus der Verbrennung von fossilen Energieträgern wie Öl, Kohle und
Gas oder aus der Brandrodung von Wäldern.
Daneben müssen vor allem die Emissionen an Methan (CH4) und Lachgas (N2O) aus der
Landwirtschaft und an F-Gasen reduziert werden. Lösungsmöglichkeiten gibt es genug,
von alternativen Energieformen über effiziente Verkehrssysteme und stromsparende
Elektrogeräte bis hin zu biologischer Landwirtschaft.
ALL EYES ON CANCÚN!
Quellen:
http://www.greenpeace.at/cancun
http://www.zeit.de/2010/43/P-Klimawandel

22. - 28 November 2010: Diesen Sommer mal was anderes
machen!

Was tun im nächsten Sommer?
Viele junge Leute suchen über die Sommermonate eine Beschäftigung - und immer
mehr von ihnen ist dabei wichtig, dass sich die Tätigkeit auch mit ihren ökologischen
und ethischen Einstellungen vereinbaren lässt.
Auf www.oekoferienjobs.at finden alle Interessierten, die eine Alternative zu den sonst
üblichen Ferialstellen suchen, eine umfangreiche Sammlung von ökologischen
Sommerjobs und -praktika.
Was sind Ökoferienjobs?
Ökoferienjobs sind Ferienjobs oder Praktika mit einem ökologischen und nachhaltigen
Hintergrund. Dabei reicht die Bandbreite vom „klassischen“ Mithelfen am Biobauernhof
über die Betreuung von Schildkröten-Nistplätzen in Griechenland bis hin zu Praktika in
Ökodörfern, die versuchen einen ökologisch, sozial und wirtschaftlich tragbaren – also
nachhaltigen – Lebensstil praktisch umzusetzen.

15. – 21. November: Foodwatch - unser Essen geht uns alle an!

„Wir bestimmen selbst, was wir kaufen und was wir
essen.“
Für viele von uns eine selbstverständliche Aussage und längst Alltag. Doch Moment mal...
ist das wirklich so?
„Was wir essen, entscheiden nicht wir selbst“, heißt es auf der Website von FOODWATCH.
„… der einzelne Verbraucher muss machtlos zuschauen, wie die Nahrungsmittelindustrie
der Politik die Spielregeln diktiert. Lobbyisten bestimmen, was auf unsere Teller kommt.
Was wir über unser Essen wissen dürfen - und was nicht.“
FOODWATCH ist eine von Dr. Thilo Bode (ehemaliger Geschäftsführer von Greenpeace International)
gegründete Verbraucherrechts- organisation, die die verbraucherfeindlichen Praktiken der
Lebensmittelindustrie aufzeigt und für unser aller Recht auf qualitativ gute,
gesundheitlich unbedenkliche und ehrliche Lebensmittel kämpft.
Die Website www.foodwatch.at bietet dabei wertvolle Informationen und Tipps, damit wir
Verbraucher_innen uns im Dschungel der oft widersprüchlichen und irreführenden
Lebensmittelkenn- zeichnungen leichter zurechtfinden und und durch unsere
Konsumgewohnheiten Druck auf die Lebensmittelindustrie ausüben können.
Eine
schmackhaft
appetitliche
Woche
Biokistlmassenbestellungen wünscht euch,
Euer Caretaker-Team

voller

Supermarktabenteuer

und/oder

8. - 14. November 2010: Das Lastenfahrradkollektiv

Gemeinsam nutzen statt besitzen - keine Last ist uns zu
schwer!
Das Fahrrad- eine der wohl genialsten
Erfindungen der Welt! Gerade in der Stadt
stellt es die wohl sinnvollste,
unkomplizierteste, klimafreundlichste,
gesündeste und in den meisten Fällen auch
schnellste Form der Fortbewegung dar. Dazu
kommt das überwältigende Gefühl von
Freiheit, Unabhängigkeit – die Freude sich
aus eigener Muskelkraft fortbewegen zu
können!
Mit dem Fahrrad durch die Stadt zu flitzen ist
einfach super! Gerne verzichten daher immer
mehr Menschen auf ein stinkiges Auto, dass
viel Geld kostet und obendrein auch noch
unglaublich viel Platz verstellt –Freiraum der
uns in der Stadt ohnehin immer weniger zu Verfügung steht!
Aber was tun, wenn es einmal mehr zu transportieren gibt als in die Packeltaschen passt?
Immer wieder stehen wir vor der Herausforderung, Dinge von A nach B transportieren zu
müssen. Sei es um Strukturen aufzubauen oder zu erhalten, Veranstaltungen zu
organisieren oder ganz einfach weil wir unsere Sachen in eine neue Bleibe übersiedeln
oder unnötige Dinge, die sich über die Jahre angesammelt haben, loswerden wollen.
Damit wir auch für große Transporte keine Autos mehr brauchen gibt es jetzt das
Lastenfahrradkollektiv!
Mittels Spenden aus Soli-Partys werden Lastenfahrräder gebaut bzw. angekauft, welche
dann zu einem selbstgewählten Beitrag ausgeliehen werden können.
hier geht’s zum Fuhrpark  http://lastenradkollektiv.blogsport.de/fuhrpark/
Viel Spaß mit allen künftigen Lasten,
wünscht das CARETAKER-Team

1. - 7. November 2010: Jane's Journey - die Lebensreise
der Jane Goodall.

Jane Goodal...
...ist eine britische Verhaltensforscherin. Sie untersucht
seit 1960 das Verhalten von Schimpansen im Gombe
Stream National Park in Tansania. Goodall ist neben Dian
Fossey (Gorillas) und Biruté Galdikas (Orang-Utans) eine
von drei Frauen, die auf Anregung des Paläontologen
Louis Leakey Anfang der 1960er-Jahre Langzeitstudien
über Menschenaffen begannen. Leakey hoffte, von diesen
Verhaltensbeobachtungen Rückschlüsse auf das Verhalten
der Vormenschen ziehen zu können.
Obwohl Jane Goodall zuvor nicht studiert hatte und daher
den mindestens erforderlichen Bachelor-Grad nicht besaß,
durfte sie sich in Anerkennung ihrer außergewöhnlich
ertragreichen
Verhaltensbeobachtungen
und
einer
höchst
selten
erteilten
Ausnahmegenehmigung bereits ab 1962 an der Universität Cambridge zur Promotion
einschreiben, die sie 1965 mit Erfolg abschloss.
Im unermüdlichen Einsatz für unseren Planeten:
Ende der 80er Jahr gab Jane Goodall ihre Forschungstätigkeit auf, um sich ganz und gar
dem Umweltschutz und der Erhaltung der Natur zu widmen. Seit dem ist sie mehr als
300 Tage im Jahr rund um den Globus unterwegs um Vorlesungen zu halten und
Seminare zu leiten und überall zu zeigen, wie man respekt- und liebevoll mit den
Menschen, Tieren und der gesamten Natur um uns herum umgehen sollte.
Ein Film über eine unglaubliche Frau:
Sie wurde mit Mahatma Gandhi verglichen und ihre wissenschaftlichen Arbeiten zählen zu
den wichtigsten des 20. Jahrhunderts. Die Dokumentation gewährt zum allerersten Mal
Einblicke in ihr privates Leben: wir sehen die Welt aus "Dr. Janes" Perspektive - teilen
ihre Erfolge, Freuden, Hoffnungen und Lieben - aber auch ihre Rückschläge und Sorgen.
Prominente Zeitgenossen wie Angelina Jolie und Pierce Brosnan erzählen von ihren
Begegnungen mit Jane Goodall und ihrem Einfluss auf sie. Von Afrika nach Nordamerika,
Europa bis hin zu den schmelzenden Eiswüsten von Grönland begleitet die
Dokumentation diese außergewöhnliche Frau, deren Ziel es ist, unser Denken und
Handeln nachhaltig zu verändern.

TIPP: CARETAKER-FILM-ABEND:
Wo: Votivkino, Währingerstr. 12, 1090
Wann: Fr, 5.11.2010, Treffpunk 19:00 (Vorstellung 19:30)
weitere Infos zum Film:
http://www.janesjourney.net/

25. – 31. Oktober 2010: THE PLASTIKI Ein Anti-Müll Törn
über den Pazifik

Ein Anti-Müll Törn über den Pazifik
12.500 Plastikflaschen gehen auf große Fahrt: Am 20. März 2010 ist die „Plastiki“ (der
Name soll an das Holzboot "Kon-Tiki" erinnern, mit dem der norwegische Abenteurer
Thor Heyerdahl 1947 über den Pazifik segelte), ein aus Plastikmüll gebauter
Katamaran, von San Francisco aus in See gestochen. Initiator und Skipper David de
Rothschild legte mit seiner fünfköpfigen Crew 15.000 Kilometer über den
Pazifischen Ozean zurück, bis sie im Juli 2010 ihr Ziel Sydney erreichten.
Die Idee, Plastikflaschen auf neue Weise wiederzuverwerten, kam dem britischen
Bankierssohn, Abenteurer und Umweltschützer vor wenigen Jahren, als ein Bericht über
die Verschmutzung der Weltmeere durch Plastikmüll Schlagzeilen machte.
Der 31-Jährige trommelte Techniker und Designer zusammen, die mit ausgedienten PETFlaschen experimentierten. Sie wurden eingeschmolzen, verhärtet, gepresst und zu Stoff
verwoben. Die Botschaft der ungewöhnlichen Flaschenpost an die Wegwerfgesellschaft:
Abfall wiederverwerten und die Verschmutzung der Meere stoppen.
Schwimmende Plastikmüllhalde
Plastik, vor allem in Form von Tüten und PET-Flaschen, mache rund 80 Prozent des
gesamten Mülls in den Weltmeeren aus, sagte UNEP- Sprecherin Elizabeth Guilbaud-Cox
in Sausalito. Wissenschaftler und Umweltschützer verweisen schon länger auf eine
schwimmende Plastikmüllhalde im Pazifik (Great Pacific Garbage Patch) von der
doppelten Größe des US-Bundesstaates Texas. Aufgrund von Oberflächenströmungen
sammelt sich dort der Müll an. Auf ihrer Expedition wollte die Crew der Palstiki unter
anderem auf diese schwimmende Müllhalde aufmerksam machen.
Die Plastiki erzeugt ihre Energie mit Windturbinen und Solarzellen. Während der
Expedition 2010 benutzte die Crew eine kompostierende Toilette und sammelte
Regenwasser. Am Mast hatte die Crew einen "Kräutergarten" aufgehängt, über
dessen Bewuchs während der rauen Überfahrt nichts bekannt ist. Die beiden Masten des
Katamaran sind aus Aluminium Bewässerungsrohren gebaut. Der Klebstoff, der den
Katamaran zusammenhält, wurde aus Cashewnüssen und Zucker gemixt. Fast alles an
der Plastiki ist also am Ende der Reise wiederverwertbar.
„Eine Welt ohne Plastik wird es nicht mehr geben, aber statt das Zeug zu verteufeln,
sollten wir lernen, es zu benutzen und zu recyceln“, so de Rothschild.
Mehr auf http:www.theplastiki.com

18. – 24. Oktober 2010: Avaaz.org – eine globale
Internetbewegung

"Wenn viele kleine Menschen, an vielen kleinen Orten, viele kleine
Schritte tun - dann ändert sich die Welt."

Avaaz.org ist eine neue globale Internetbewegung, die Bürgerinnen und
Bürgern die Möglichkeit bietet, politische Entscheidungsprozesse einfach
und auf internationaler Ebene zu beeinflussen - und das mit Erfolg:
Innerhalb von drei Jahren wuchs Avaaz auf über 4,9 Millionen
Mitglieder aus aller Welt an und wurde somit zur weltweit größten
Internetbewegung!
Avaaz gibt Mitgliedern eine Stimme, um dadurch auf dringende
internationale Themen Einfluss zu nehmen: den Schutz der Umwelt, die
Achtung von Menschenrechten sowie die Verminderung von Armut,
Korruption und Krieg.
In diesem Moment laufen gerade drei Petitionen auf Avaaz, die ihr
unterstützen könnt:

Gegen Gentech-Lebensmittel in der EU
Bürger gegen die Atomlobby
Stoppt den Zusammenprall der Kulturen

Viel Erfolg und eine schöne und aktive Woche wünscht euch,
Euer Caretaker-Team

Sommer 2010: Das CARETAKERTeam wünscht euch einen schönen
Sommer!

Hey liebe Leute,
Wir wünschen Euch einen wunderschönen Sommer mit vielen tollen Erfahrungen, neuen
Begegnungen und schönen Momenten.
Möglichkeiten dafür sollten sich genug ergeben - denn das heuer dicht gepackte
Programm von Festivals und interessanten Camps klingt vielversprechend. ;-)
(Mehr Infos und alle Links findet ihr unter Aktuelles)
25. Juli – 1. August: Partycipation Festival 2010 /Gänserndorf-Süd
30. Juli bis zum 8. August:
Anarchistisches Sommer-Camp / Austria
1. – 21. August: ECOTOPIA Festival 2010 / Flaeming (D)
14. – 15. August: Bauerngolfspiele (Meisterschaft) / Wien
17. – 22. August: Get Active –
Jugendforum für eine nachhaltige Welt / Eisenerz
14. – 25. August: Youth in Community / Füssen (D)
29.August - 4.September: Hüter der Erde Festival 2010 / Mühlviertel
Vegane Sommerfeste 2010
Die veganen Sommerfeste sind eine ideale Gelegenheit, um sich auf lust- und
genussvolle Weise über Veganismus und dessen Verbindungen zu Ethik, Klimawandel,
Gesundheit, Umweltschutz, Lebensstil und eine Menge anderer Themen zu
informieren.
Feiere diesen Sommer mit Musik, köstlichen Gaumenfreuden und vielen spannenden
Informationen in diesmal 9 Städten in ganz Österreich und Deutschland! Eintritt frei!
www.veganmania.at
Termine:
Wien 5.6.
Graz 19.6.
Linz 26.6.
Salzburg 3.7.
München 31.7.
Klagenfurt 7.8.
Innsbruck 4.9.
Wr. Neustadt 10.9.
St. Pölten 18.9.
VIEL SPASS!!
Euer CARETAKER-Team

Juni 2010: Der tierfreundliche Einkaufsführer

Wir fällen jeden Tag ein Urteil über das Leben von Tieren – nicht nur,
wenn wir Fleisch und Milchprodukte essen, sondern auch wenn wir
Kleidungsstücke, Schuhe, Daunendecken, Kosmetika, Putzmittel, Farben
oder Pflanzen kaufen. Die wenigsten wissen, wieviel verstecktes Tierleid
hinter ihren Einkäufen steckt... auch weil es von Landwirtschaft, Industrie,
Behörden und Medien meist verschwiegen wird.

animal.fair wendet sich gegen das „Wegschauen“ und liefert
Informationen. In erster Linie will die Initiative aber zeigen, wie leicht es
ist, ein tierfreundlicher Konsument zu werden: unter Tipp des Tages wird
täglich ein Geschäft oder einen Onlineshop mit tierfreundlichen Produkten
vorgestellt, auch tierversuchs-freie Kosmetik, Putzmittel und Farben
werdet ihr hier finden – und natürlich vegetarische Lokale.
Viel Spaß beim Shoppen mit gutem Gewissen!
www.animalfair.at

Und hier noch ein paar weitere interessante Infos rund um die Themen
Tierschutz und Tierrecht in Österreich:

Tierschutzprozess

Seit 2.März 2010 wird am Landesgericht Wr.Neustadt gegen 13
Tierschützer_innen wegen Verdachts auf eine Mitgliedschaft in einer
kriminellen Organisation nach §278a verhandelt. Der Prozess dauert noch
voraussichtlich bis Ende Juli. Selbst vorbeizuschauen loht sich, nicht allein
um ein Solidaritätszeichen für die willkürlich Angeklagten zu setzen!

Weitere Informationen, Prozessprotokolle und Möglichkeiten, online zu
protestieren:
www.tierschutzprozess.at
www.martinballuch.com (Blog des Haupangeklagten)

Vegane Sommerfeste 2010

Die veganen Sommerfeste sind eine ideale Gelegenheit, um sich auf lustund genussvolle Weise über Veganismus und dessen Verbindungen zu
Ethik, Klimawandel, Gesundheit, Umweltschutz, Lebensstil und eine Menge
anderer Themen zu informieren.

Feiere diesen Sommer mit Musik, köstlichen Gaumenfreuden und vielen
spannenden Informationen in diesmal 9 Städten in ganz Österreich und
Deutschland! Eintritt frei!
www.veganmania.at

Termine:
Wien 5.6.
Graz 19.6.
Linz 26.6.
Salzburg 3.7.
München 31.7.
Klagenfurt 7.8.
Innsbruck 4.9.
Wr. Neustadt 10.9.
St. Pölten 18.9.

17. – 23. Mai 2010: Alt, aber gut

Reparieren...statt wegwerfen,
Leihen ...statt besitzen,
Secondhand ...statt Neukauf
Gut ... statt viel!

"Wir brauchen etwas, also gehen wir ins Geschäft und kaufen es." So einfach und
doch so falsch. Und vor allem teuer und unökologisch. Denn es gibt viele
Möglichkeiten, den Bedarf zu decken – abseits des Konsumwahns.
Die Wiener Zeitung "Der Falter" hat einige davon in einem ihrer bewährten
Büchlein gesammelt: Wo borge ich mir Geräte aus, die ich nur einmal im Jahr
brauche? Wer repariert am schnellsten die alte Waschmaschine oder die
geliebten Schuhe? Wo erstehe ich Produkte, die vielleicht nicht neu, aber absolut
intakt und dafür viel günstiger sind?
Sowohl als Webservice (gratis) wie auch in gebundener Form findet ihr von A wie
Autos bis Z wie Zelte über 1500 Adressen von Wiener Gewerbetreibenden und
Firmen auf, die:
Reparaturen durchführen
Ersatzteile anbieten
(vom Kürzen der Hose bis zum Wieder-in-Gang-Bringen der Pendeluhr)
Dinge verleihen
(von der Abendgarderobe bis zum Parkettschleifgerät) und
Secondhandwaren verkaufen (wie z.B. Bekleidung, Möbel oder Elektrogeräte)
Link
http://www.falter.at/web/aag/home.php

Leider gibt es dieses Service bisher nur für den Raum Wien, aber wir wollen mit diesem
Thema der Woche auch alle Caretaker_innen in den anderen Bundesländern zu einem
nachhaltigen und bewussten Lebensstil inspirieren. In diesem Sinne:
"Be the change you want to see in the world."

3. – 16. Mai 2010: Filmtipp „Im Bazar der Geschlechter“

ein Film von Sudabeh Mortezai

Eine geschiedene allein erziehende Mutter, ein einsamer Junggeselle und
ein junger Mullah sind die Protagonisten dieses intimen Einblicks in
Geschlechterbeziehungen im Iran. Ihre Geschichten kreisen um die Praxis
der Zeit-Ehe, auch Lust-Ehe genannt, einer schiitischen Tradition, die es
einem Mann und einer Frau ermöglicht für einen befristeten Zeitraum zu
heiraten, der von einer Stunde bis zu 99 Jahren dauern kann.
Das ist ein Film über Männer und Frauen, die sich ihre Rollen verhandeln
und sich Freiräume in einem repressiven System schaffen. Die Ängste und
Fantasien der Männer, die Härte der Lebensrealität der Frauen, und über
all dem schwebend das religiöse Dogma, das zunehmend an Legitimität
und Macht verliert. (Sudabeh Mortezai)

Offizielle Website und Trailer: http://www.imbazar-derfilm.at/

19. April - 2.Mai 2010 :Guerilla Gardening –Wien blüht auf!

Der Frühling ist da und auch die Guerilla gartner_innen werden wieder
wach! :-)
Seit letztem Frühling beschäftigt sich eine CARETAKER-Gruppe mit
Begrünung im öffentlichen Raum - nach dem Vorbild von „Guerilla
Gardening“, einer aus England stammenden, subtilen Form des politischen
Protestes, in der Baulücken oder andere ungenutzte Flächen begrünt
werden.
So machen wir beispielsweise aus ungenutzten Brachen gemeinschaftlich
nutzbare Gärten oder aus öden Streifen am Straßenrand ein Beet mit
Sonnenblumen!
Treffpunkte, bilder und Neuigkeiten findest Du auf unserem
Guerilla Gardening Blog.

12. - 18. April 2010: Die 4. Revolution - Energy Autonomy

„Wir stehen vor dem größten Strukturwandel
der Wirtschaft seit Beginn des Industriezeitalters.
Das ist die 4. Revolution. Nach der landwirtschaftlichen,
der industriellen und der Informations-Revolution.“
(Hermann Scheer)

Der
neue
Dokumentarfilm
„Die
4.
Revolution
–
Energy
Autonomy“ beweist, dass die Energiewende möglich ist. Hermann Scheer,
Vorstand des Weltrats für erneuerbare Energien, Träger des alternativen
Nobelpreises und einer der Hauptprotagonisten des Films ist davon
überzeugt, dass das jetzige Energiesystem am Ende ist und das neue
System der Energieautonomie vor dem Durchbruch steht. Es wird die
Energieversorgung unabhängiger machen und demokratisieren und der
Weltbevölkerung mehr Gerechtigkeit bringen. Die Wirtschaft wird sich
darauf einstellen (müssen).
Praktische Beispiele aus Afrika, Asien, Europa und den USA zeigen, wie
einfach die Umstellung auf erneuerbare Energieträger wäre. Ein
optimistischer Film, der Mut macht und uns dazu einlädt, aktiv zu handeln.
Die Energiewende kann jetzt beginnen. Wir müssen es nur tun!

Der Film startet am 16. April in den österreichischen Kinos.

27. März 2010: Licht aus! - Die Earth Hour 2010

Video: http://www.youtube.com/watch?v=FclcMfzjwug

Seit 2007 ist die EARTH HOUR eine der weltweit größten
Klimaschutz-Aktionen. Auch heuer werden wieder tausende Menschen
rund um den Globus im Zeichen des Klimaschutzes ihre Lichter
ausschalten.
Das bedauerliche Versagen der Politik sich global auf bedeutende
Klimaschutzziele zu einigen, zeigt umso deutlicher, dass es den Druck der
Bevölkerung und das Handeln jeder/s einzelnen braucht.
Natürlich retten wir mit einer Stunde „Licht aus“ nicht unsere Erde vor der
globalen Erwärmung – die Earth Hour ist vielmehr ein Symbol: ein
Zeichen dafür, dass jede/r einzelne von uns jeden Tag mit all seinen/ihren
Handlungen
und
Nichthandlungen
diese
Welt
mitgestaltet.
Es ist ein Aufruf globale Verantwortung zu fordern und persönliche
Verantwortung zu übernehmen.

In diesem Sinne:
•
•
•

Täglich Energieeinsatz reduzieren wo’s geht!
Umsteigen auf erneuerbare Energiequellen!
Am 27. März um 20:30 das Licht ausschalten für ein weltweit
sichtbares Zeichen!

Eine schöne Woche wünscht euch
das CARETAKER-Team.

15. - 21. März 2010: ECOSIA - make your search greener...

Ecosia ist eine umweltfreundliche Suchmaschine, die von Yahoo, Bing
und dem World Wide Fund For Nature (WWF) unterstützt wird. Ecosia
funktioniert im Grunde wie andere Suchmaschinen, jedoch spendet Ecosia
mindestens 80% der Sucheinnahmen an ein
Regenwaldschutzprojekt des WWF.
Dadurch können die Nutzer mit jeder Suchabfrage etwa zwei
Quadratmeter Regenwald retten – ohne auch nur einen einzigen Cent
zu bezahlen. Weiterhin laufen alle Ecosia-Server mit Ökostrom und
erzeugen somit keinerlei CO2-Emissionen.
Ecosia finanziert sich über gesponserte Links und spendet einen guten
Teil der erzielten Einnahmen an ein Regenwaldschutzprojekt des
WWF. (Momentan ein Projekt, dass sich im Juruena National Park in der
Amazonas Region von Brasilien befinde.)
Installiert ihr Ecosia, könnt ihr die Suchbegriffe bequem in euren Browser
eingeben, ohne vor jeder Suche die Ecosia Homepage aufrufen zu
müssen. Ihr könnt dann außerdem sehen, wie viel Regenwald ihr
persönlich bereits geschützt haben.
Ein weiteres interessantes Detail ist, dass einige Suchmaschinen
Suchabfragen für viele Monate speichern und diese sogar analysieren,
um Profile von den Usern zu erstellen. Manchmal verkaufen sie diese
Informationen sogar an andere Unternehmen. Ecosia hingegen löscht
alle Benutzerdaten innerhalb von maximal 48 Stunden.
Wenn euch Ecosia und die Idee dahinter gefällt, empfehlt es weiter!

1. - 14. März 2010: The Lorax, who speaks for the trees.

Video:http://video.google.com/videoplay?docid=6650219631867189375#

Mehr als ein Kinderbuch
1971 veröffentlicht der Autor Theodor Seuss Geisel unter dem Synonym
Dr. Seuss ein Kinderbuch mit dem Titel "The Lorax". Es handelt sich um
eine Fabel die sich mit der zunehmenden Industrialisierung unserer
Gesellschaft und die Auswirkungen auf unsere Umwelt beschäftigt.
In dieser Geschichte erscheint ein "Once-ler" mit seinem Auto in einer
intakt erscheinenden Umwelt. Die Truffula Bäume erwecken das interesse
des tüchtigen Geschäftsmannes und er beginnt die Bäume abzuholzen um
aus den Baumkronen allerlei nützliche Dinge herzustellen.
Plötzlich erscheint ein Männchen, stellt sich selbst als Lorax vor und tritt
für die Rechte der Bäume und die Wichtigkeit einer intakten Umwelt ein.
Später wurde das Buch auch in einen Zeichentrickfilm verwandelt, den ihr
euch auf der rechten Seite ansehen könnt. Leider gibt es diesen Film nur
in englischer Sprache, er ist jedoch leicht verständlich.
The "Lorax"
Aufgrund der starken Botschaft des Buches und des
darin auftretenden Charakters Lorax wird das Wort
"Lorax" im englischen Sprachgebrauch heute oft als
Metapher für Menschen verwendet, die sich für
unsere Umwelt einsetzen.
Im Laufe der Jahre gab es auch immer wieder
Kontroversen um das Buch, so beschwerte sich
beispielsweise im Jahr 1988 die Holzindustrie in einer kleinen Gegend in
Kalifornien, in der das Buch auf der Leseliste für SchülerInnen der 2.
Schulstufe stand, der Inhalt des Buches würde diesem Industriezweig
Schaden.
Die Einfachheit der Botschaft dieser Kindergeschichte regt sicher zum
Nachdenken an, überzeugt euch selbst!

22. – 28. Februar 2010: Kleine mal ganz groß

Video: http://www.youtube.com/watch?v=IDbjezOAKx4

Diese Woche möchten wir euch ein Video von Schülern und Schülerinnen
der Volksschule Enns vorstellen. Diese haben (mit etwas Unterstützung
ihrer LehrerInnen) im Rahmen eines klimafreundlichen Mobilitätsprojekts
ihren eigenen "Schulweg-Rap" gedichtet, vertont und ein Video dazu
produziert. Das Ergebnis kann sich sehen und hören lassen! (siehe
Videobox links) Inhaltlich haben die Kinder ihren Song natürlich auch
motiviert in die Tat umgesetzt und ihren Schulweg jeden Tag zu Fuß bzw.
umweltfreundlich zurückgelegt.
Das Engagement dieser jungen Caretaker zeigt, dass jede/r aktiv zum
Klimaschutz beitragen kann und dass das Alter hierbei so gut wie keine
Rolle spielt. Daher widmen wir diese Woche verstärkt der
klimafreundlichen Mobilität - und wer sich von den Kids motiviert fühlt,
weckt einfach mal das Fahrrad aus dem Winterschlaf, geht bewusst zu
Fuß, unterstützt Initiativen wie CriticalMass, Autofasten, ... u.v.m.

Alles Liebe und viel Spaß,
Euer Caretaker-Team

Mehr Infos zu dem vom VCÖ mit einem Preis ausgezeichneten
Projekt der VS Enns findet ihr hier.

15. – 21. Februar 2010: Klimaaktion „10:10“

… cut your emissions!
10:10 ist eine Initiative des Teams hinter dem kürzlich erschienen Klimafilm „The Age of
stupid“. Ziel der Kampagne ist eine gesellschaftsübergreifende Kampagne für eine
effektive gemeinsame Sofortmaßnahme gegen den Klimawandel. Die Aktion will
Privatpersonen, Organisationen sowie Unternehmen und Institutionen für ein
gemeinsames Engagement vereinen und motivieren vom Ohnmachtsgefühl zum aktiven
Handeln überzugehen.
Die Idee ist ganz einfach: In diesem Jahr reduzieren wir alle unseren CO2
Verbrauch um 10%. Nicht nur du und ich oder wir CARETAKER – auch deine Uni, deine
Schule, deine Arbeit, die Gemeinde, der Supermarkt – wir alle!
Tausende Menschen, darunter namhafte Wissenschafter unterstützen die Kampagne – sei
auch du dabei!
Unter www.1010uk.org findest du alle möglichen Tipps wie du deinen CO2 Verbrauch
senken kannst.

8. - 14. Februar 2010: Jane's Journey - Premiere Frühling 2010

Mit „Jane’s Journey“ verfilmt Lorenz Knauer die faszinierende Geschichte von Dr.
Jane Goodall, einer der außergewöhnlichsten Frauen unserer Zeit.
Bereits vor über 20 Jahren gab die heute 75-Jährige ihre Karriere als
Schimpansenforscherin und ihr Privatleben vollkommen auf, um fortan ihre gesamte
Energie in den Dienst der Rettung unserer Erde zu stellen. Mehr als 300 Tage im Jahr
ist sie seitdem rund um den Globus unterwegs um ihre Vision einer friedvolleren Welt
mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen.
"Jane´s Journey" ist ein emotional intensives, hautnahes und sehr persönliches Porträt
der weltberühmten Primatenforscherin, Umweltschützerin und UN-Friedensbotschafterin
Dr. Jane Goodall
Fundament und Anker des Films - der teilweise auch in Österreich gedreht wurde - ist
die „Lebens-Reise“ der privaten Person Jane Goodall – nicht linear erzählt, sondern
durch ein immer dichter werdendes Netz von Rückblenden aus Jane’s Perspektive:
Ein Jahr lang begleitet das Filmteam Jane Goodall auf ihren Reisen auf mehreren
Kontinenten und lernt parallel dazu ihre ebenso abenteuerliche wie spannende
Lebensgeschichte kennen.
Der Film „Janes Journey“ soll im Frühjahr 2010 weltweit in die Kinos kommen.
Weitere Infos und Trailer findet ihr unter:
www.janesjourney.net
www.janegoodall.at

1. - 7. Februar 2010: Playing For Change

Inspiration und Friede durch Musik
"Playing for Change" ist ein Multimediales Projekt dessen Ziel es ist, Menschen zu
inspirieren, zu verbinden und Frieden durch Musik in der Welt zu verbreiten.
Der Grundgedanke hinter diesem Projekt ist die Überzeugung, dass Musik Grenze
überwinden und die Menschen näher zusammen bringen kann. Ungeachtet der
geographischen, politischen, spirituellen oder ideologischen Herkunft vereint uns die
Musik an einem Punkt an dem wir alle gleich sind - wir alle sind Menschen. One human
race.
Playing for Change
Ein mobiles Aufnahmestudio ist in der ganzen Welt unterwegs, um Musiker
unterschiedlichster Herkunft, die einander noch nie gesehen, und auch noch nie
miteinander musiziert haben in ihrer Musik zu vereinen. Dank der modernen Technik
lassen Musiker aus aller Welt gemeinsam Videos und Lieder entstehen. Wie ein Lauffeuer
verbreiten sich die Lieder übre Internet und Co. Das Video zu Stand By Me zählt auf der
Plattform Youtube bereits über 17 Millionen Aufrufe.
Der Effekt
Der Playing for Change Crew war es jedoch nicht genug, "nur" Musik zu produzieren und
zu verbreiten. Sie wollten den MusikerInnen und den Communities in denen diese Leben,
etwas zurückgeben.
So wurde im Jahr 2007 die Playing for Change Foundation ins Leben gerufen.
Dadurch konnten Musiker aus aller Welt einander schließlich auch im wirklichen Leben
begegnen, eine "Playing For Change" Band wurde gegründet und spielt Benefiz Konzerte
um Musik und Kunstschulen zu in Gegenden zu finanzieren, die Inspiration und Hoffnung
am Dringensten brauchen.
Und auch das Publikum kommt auf seine Kosten:
"When audiences see and hear musicians who have traveled thousands of miles from
their homes, united in purpose and chorus on one stage, everyone is touched by music's
unifying power."

Jede/r
kann
teilnehmen
an
http://www.playingforchange.com/

der

Playing

for

Change

Bewegung.

25. - 31. Jänner 2010: Ich bin AusländerIn – fast überall!

Liebe CaretakerInnen, diese Woche möchten wir euch die Initiative "Verändern!Jetzt!"
vorstellen:
Auf Grund der in vielen Bereichen unserer Gesellschaft steigenden Fremden- feindlichkeit
haben sich junge Menschen von "Verändern!Jetzt!" eine ganz besondere Aktion
einfallen lassen. Binnen kürzester Zeit starteten sie einen Wettbewerb zum "besten" AntiRacism-Statement und gestalteten anschließend ein T-Shirt mit dem Spruch "Ich bin
AusländerIn - fast überall".
Der Erfolg und die Nachfrage waren so groß, dass die T-Shirts kurzzeitig ausverkauft
waren... Doch nun gibt es sie wieder - und diesmal in Kooperation mit ZARA
(Zivilcourage und Anti-Rassismus Arbeit)!
Mehr Infos findet ihr hier:
www.veraendern.at.tc
www.zara.or.at

Wir freuen uns sehr über diese tolle Aktion und laden euch alle ein, gemeinsam ein so
einfaches und doch starkes Zeichen für mehr Toleranz und Verständnis gegenüber
unseren Mitmenschen zu setzen... Take care - be aware!
Alles Liebe,
Euer Caretaker-Team

18. - 24. Jänner 2010: KONZERTTIPP „Daisy O’Hara & Friends“

Liebe CARETAKER Freunde!
Wie ihr vielleicht schon bei der einen oder anderen Aktion von uns bemerkt habt - so gibt
es in unserem Team ein paar fantastische Musiker ;) Weil Musik uns so viel bedeutet
und wir davon überzeugt sind, dass Musik uns so viel für unser Leben mitgeben kann und weil es nach einem langen Tag voller Aktivismus für ein friedvolles und
zukunftsfähiges Zusammenleben auf der Erde einfach schön ist ein bisschen
auszuspannen und sich von den Klängen des Lebens inspirieren zu lassen – möchte
ich euch diese Woche einladen mit uns gemeinsam Musik zu genießen und das Leben
zu feiern!
Am Mittwoch werden die langjährigen Straßenmusiker und CARETAKER Hansi und
Rathi gemeinsam mit Albert in den gemütlichen Räumlichkeiten des Tunnels ein
Konzert der besonderen Art zum Besten geben. Als Special sind einige Freunde, die
ebenfalls wunderbare Musik machen, zum Spielen auf die Bühne eingeladen!

Wann: Mi, 20 Jänner, 20:30 Uhr
Wo: Tunnel, Florianigasse 39, 1080 Wien
Eintritt frei!
Mehr Infos über die Musiker und einige
Hörproben findet ihr unter:
www.myspace.com/daisyohara
Wir freuen uns auf euer Kommen!
Babsi

11. - 17. Jänner 2010: FILMTIPP: Bock For President
Eine Dokumentation über die ehrenamtliche Flüchtlingshelferin Ute Bock.

"Die gute Nachricht ist, dass es Menschen wie Frau Bock gibt.
Die schlechte Nachricht ist, dass es Gesellschaften gibt, die Menschen wie
Frau Bock bitter nötig haben."

Houchang und Tom-Dariusch Allahyari haben Ute Bock zwei Jahre lang mit
der Kamera begleitet. Ergebnis ist die Kino-Dokumentation "Bock for
President".
Nach einer im November kurzfristig anberaumten Premiere im bestreikten
Audimax der Uni Wien mit minutenlangen Standing Ovations läuft das
Filmporträt der couragierten wie umstrittenen Wiener Flüchtlingshelferin
Ute Bock nun regulär in Wien an.
"Bock for President" zeigt die couragierte Aktivistin in ihrem Engagement
für Asylwerber und in ihrem Privatleben, das - wie könnte es anders sein von ihrer Arbeit geprägt ist.
Die filmische Annäherung lässt Bocks Klienten zu Wort kommen, die durch
jedes soziale Netz fallen und für die sich keine Stelle zuständig fühlt.
Hinter den "Asylanten" werden Menschen sichtbar, die ohne das
Engagement der pensionierten Erzieherin auf der Straße sitzen würden.
Die Flüchtlingshelferin ist eine öffentliche Person, die mit Originalität und
notwendiger Härte, in jedem Fall aber mit höchstem persönlichem Einsatz,
das von ihr begründete soziale System am Laufen hält. Arbeit und
Privatleben sind bei Ute Bock nicht zu trennen. So übernachtet sie
regelmäßig auf einem Klappbett in den Vereinsräumlichkeiten.
Quelle: www.derstandard.at

