NACHHALTIGKEIT BEI DER 72-STUNDEN-AKTION
- ENTWICKLUNGSPOLITISCH HANDELN WÄHREND DER AKTION Auch während der 72-Stunden-Aktion sollte das Thema Nachhaltigkeit mitgedacht werden! Trefft
eure Entscheidungen bewusst und denkt darüber nach, wie eure Materialien und Lebensmittel produziert wurden. Spart Ressourcen, indem ihr wiederverwertbares Material benutzt und nur die Mengen
anschafft, die ihr auch benötigt. Verpflegt euch bio, regional und fair. Macht nur Transportwege, die
nötig sind und entscheidet euch bewusst für ein möglichst umweltfreundliches Transportmittel.
Folgende Tipps können euch behilflich sein:

Material
• Könnt ihr euch Material ausleihen?
• Kauft nur das, was ihr wirklich braucht.
• Nutzt wiederverwendbare Materialien! Habt ihr vielleicht schon die nächste Aktion im Kopf,
bei der ihr das Material erneut nutzen könnt?
• Kauft lokal produzierte Waren und spart euch den Versand.
• Beauftragt eine Druckerei, die ökologische Druckfarbe verwendet.
• Falls ihr etwas kaufen müsst: second-hand statt neu und achtet darauf, bei Produkten,
die es aus Fairem Handel gibt, diese auszuwählen.
• Versucht auf sinnlose Verpackungen zu verzichten und Müll zu vermeiden. Denkt daran,
euren Müll zu trennen und richtig zu entsorgen.

Verpflegung
• Verpflegt euch mit regionalen, saisonalen, biologischen und fairen Lebensmitteln.
Dazu findet ihr hier viele Informationen: https://www.kritischerkonsum.de/ernaehrung/

Spenden
• Achtet bei Spenden darauf, ob diese von Unternehmen kommen, die ihrer ethischen Verantwortung
nachkommen (Dazu hat die Hauptversammlung des BDKJ schon zwei Beschlüsse getroffen. Die
findet ihr hier:
„Ethische Verantwortung von multinationalen Unternehmen ist gefordert“ und hier

„Kritisch konsumieren für die weltweite Umsetzung von Menschenrechten!“
Transport
• Lasst das Auto so oft wie möglich stehen. Falls ihr doch fahrt, nehmt so viele Menschen in
ein Auto wie möglich (eine Person pro Sitzplatz).
• Denkt über Alternativen zum Auto nach: Fahrt mit dem (Lasten-)Fahrrad, geht zu Fuß, nehmt einen
Bollerwagen oder eine Schubkarre für Transporte und nutzt öffentliche Verkehrsmittel.

Treffen
• Versucht, bei euren Treffen papierlos zu arbeiten.
• Sucht einen Treffpunkt, der möglichst allen eine kurze Anreise ermöglicht.
• Überlegt, ob ein Treffen wirklich nötig ist: Könnt ihr die Anliegen vielleicht auch
telefonisch besprechen?
Diese Tipps sollen euch als Anregung dienen. Wenn ihr weitere Ideen habt, wie ihr die Aktion nachhaltig gestalten möchtet, könnt ihr das natürlich tun. Wir wünschen euch viel Spaß bei euren Aktionen!
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