
 
Ade du liebe Plastikwelt-
wir brechen auf und nehmen neuen Kurs auf. Auf der Reise werden wir neue Freunde finden, 
alte Bekannte wiedertreffen und unsere Welt erweitern:

  1. Mit unseren Stofftaschentüchern winken wir zum Abschied. Ja, es war schön und bunt 
      mit Dir und über ein paar Dinge werden wir in Verbindung bleiben, aber es wird Zeit uns 
      vom Plastik in unserem Blut, den Gewässern, den Mägen der Tiere, dem Trinkwasser, 
      der Zahnpasta... zu verabschieden - aber echt.
  2. Einen Korb am Arm, ein Netz, ein Geschirrtuch zum Ummanteln des Salats, 
      den die Leute vom Markt uns unverpackt mitgeben können. 
  3. Die alten Schraubverschlussgläser füllen ihre Bäuche mit unserem Proviant.
  4. Die Abschiedsfeier am Strand - ohne Plastikmüll.
  5. Einweg finden wir unkomplizierter? Der Reiseberichtsfilm eines Plastiklöffels hilft super.
  6. Von Leuten zu hören, die auf dem Weg schon länger unterwegs sind ist interessant.
      Ob im Blog oder über ein Buch, hier gibt es Austausch, Erfahrung und gesammeltes Wissen.
  7. Pause - ein Schluck aus der Glasflasche oder ein Kaffee aus der wiederverwendbaren Tasse.
  8. Wir treffen unsere Wut über Mikroplastik in Flüssen und Meeren und finden Informationen
      welche Kosmetika dahinter stecken. Die gute alte Seife ist zurück und kommt mit. 
10. Wir lernen einige einfache Putzmittel und Kosmetika selber zu machen, es macht Spaß.
11. Es gibt viele Menschen, die tolle Sachen unternehmen und auf ähnlichem Kurs 
      unterwegs sind. Ob sie die Produktion in geschlossenen Wertstoffkreisläufen voranbringen
      oder ihre Fotokunst einsetzen, um wieder in sauberen Flüssen zu paddeln,  
      Lampen aus alter Verpackung kunstvoll erstrahlen lassen, 
      sie alle erhellen unsere Route und machen Mut. 

  
  

 

   Der Kurs steht fest:
    refuse, reduse, reuse, 
    repaire, recycle, rot
    
    
  
  

Plastikstrudel
im Meer, ade
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aussieht

wollen wir 
wissen
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    Die Menschen, die sich auf die Expedition eingelassen haben und davon berichten, scheinen
    sich einig - es gibt viel zu entdecken, es geht, es macht Spaß und ist oft einfacher als gedacht.
    In rot Geschriebenes führt zu interessanten, hilfreichen Links im Internet.

https://www.greenpeace.de/strandtipps
https://www.youtube.com/watch?v=eg-E1FtjaxY
http://zerowastefamilie.de/zero-waste.htm
https://www.youtube.com/watch?v=eg-E1FtjaxY
http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/meere/131119_bund_meeresschutz_mikroplastik_produktliste.pdf
http://epea.com/de/content/n%C3%A4hrstoffkreisl%C3%A4ufe
http://cleanriverproject.de/
http://kids-cooks-composts.com/weniger-muell-mit-den-5-rs/
http://kids-cooks-composts.com/weniger-muell-mit-den-5-rs/
https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/aktionen-und-projekte/meere-ohne-plastik/sammelaktion.html
https://www.bund.net/aktiv_werden/aktionen/fuer_die_meere_und_fuer_dich_gib_uns_dein_wort/
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