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ExotischeZ Zutateno könneno ausZ fairemZ
Handelo bezogeno werden!o wieo Schokolade!o
Rohrzuckero undo Mandeln!o sowieo Kaffeeo undo
Tee!o dieo unso währendo dero kalteno Jahreszeito
mito tropischero Sonnenwärmeo verwöhnenEo Soo
könneno aucho dieo Produzenteno daso Festo dero
NächstenliebeofeiernEo
Aucho deno Weihnachtsbrateno undo andereo
Fleischsorteno gibto eso ausZ derZ RegionZ inZ
besterZBio-Qualität.Z

a
l
f
k
i
t
s
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deno PlätzchenEo Zusammeno mito dero Familieo
wirdo gebackeno undo ano Freundeo verschenktEo
Dao isto klar!o dasso dieo Zutateno mito Bedachto
gewählto seino solltenEo Bioo isto hiero daso
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katalogeno lasseno sicho imo Handumdreheno
KartenZ undZ Briefumschlägeo bastelnEo Vielo
Müllo lässto sicho vermeiden!o indemo mano
GeschenkeZ inZ StoffrestenZ oderZ BettlakenZ
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SchauMmal
MMMreinq

MMM
E9 Do
U3² nn
MU ers
hr tag

MüllMvermeiden

Nach.dem.Weihnachtsfest
Katalogef abbestellen-C ÜberC dieC Telefonv
nummerCaufCderenCRückseiteCClasseCsichCvieleC
SeitenC PapierC undC etlicheC TransportkostenC
einsparenPC Ungewolltef undf unnötigef
Geschenkef kannC manC auff Tauschbörsenf
anbietenRC oderC besserC gleichf vermeiden.f
KlorollenC undC StreichholzschachtelnC fürC dieC
nächstenCÖdventskalenderCsammelnP

StattC vielC GeldC fürC BauchschmerzenC auszuv
gebenClässtCsichCüberCSpendenCganzCeinfachC
Bedürftigenf derf Magenf füllenPC DasC bringtC
doppeltCFreude-

Wir.wünschen.allen.
achtsame.Weihnachten:
NächstenliebeCistCÖchtsamkeitRC
nichtCgeistloserCKonsumP

Weihnachtsbaum.mal.anders
DerC WeihnachtsbaumC scheintC zunächstC
unersetzbarRC dochC auchC eineC hübschC
geschmückteC
ZimmerpflanzeC
schafftC
ÖtmosphärePCZumindestCsollteCeinCBaumCaberC
ausf derf NäheC kommenC undC einC FSCvSiegelC
tragenPC Kerzenf ausf regionalemf BienenwachsChaltenCdieCLuftCreinRCdaCbrauchtCesCgarC
keineCneueCLichterketteP

FürC alljährlichC neueC FarbenRC lassenC sichC
ChristbaumkugelnC undC Dekof mitf Nachbarnf
undf Freundenf tauschenPC NochC besserC istC
natürlicherC ChristbaumschmuckRC ausC StrohRC
NüssenRCgetrocknetemCObstCundCallemCwasCdieC
KinderCimCWaldCgefundenChabenP
VPiPsPdPPPCGreenpeaceCTübingenöCcGoCUlrikeCBeckRC
BeiCderCFruchtschranneC;1RC2/V2VCTübingen
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WalfangC istC längstC nichtC mehrC dieC einzigeC
BedrohungC fürC dieC MeeressäugerPC ZumC BeispielC
entstehenC beiC demC GemüseanbauC inC ÖlmeriaRC
EuropasCGemüsegartenRCriesigeCMengenCMüllRCdieC
häufigCachtlosCimCMeerClandenPCFischeRCVögelCundC
WaleC verwechselnC dieC PlastikWp!artikelC mitC
NahrungPC EinmalC runtergeschlucktRC kannC esC nichtC
wiederC ausgeschiedenC werdenRC sodassC dieC TiereC
mitCvollemCMagenCelendigCverhungernP
ÖußerdemC zählenC zuC denC bislangC bekanntenC
ökologischenC BedrohungenC fürC dieC WaleC derC
KlimawandelRC VerschmutzungRC ÜberfischungRC dieC
ZerstörungCderCOzonschichtRCLärmCundCKollisionenC
mitCSchiffenPCC

Dieser.Wal.vereint.exemplarisch.viele.
ThemenI.mit.der.sich.unsere.
Gesellschaft.heute.konfrontiert.siehtß
BeiCGreenpeaceCsetzenCwirCunsCvorCallemCfürCdieC
folgendenCThemenCeinE
PCMeereCvCOzeaneCimCStress
PCLandwirtschaftCvCUnsereCZukunftCstecktCimCBoden
PCEndlagerfUmweltvCdieCErdeCvCeineCMüllkippeC
PCWälderCvCdieCLungenCderCErde
PCKlimawandelCvCTreibhausCErde
PCArtenvielfaltCvCLebensräumeCschützen
PCEnergiewendeCvCjetztPCArktisfvCkeinCIndustriegebietCimCEisC
PCUmweltfundfWirtschaftCvCVerantwortungCübernehmen
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GemäßC denC GrundsätzenC C C C C C C C C C C vonC
GreenpeaceC arbeitenC wirC auchC aufC lokalerC
EbeneC
gewaltfreiC
undC
parteipolitischC
unabhängigPC DieC globalC angelegtenC ZieleC
werdenC durchC internationaleC KampagnenC vonC
überwiegendCFreiwilligenCanCdieCÖffentlichkeitC
gebrachtPC ImmerC vorC OrtC leistetC GreenpeaceC
eineC wichtigeC RolleC inC derC ÖufklärungsarbeitC
undC fordertCPolitikCundC GesellschaftC zuC einemC
nachhaltigenCWandelCaufP
InC TübingenC treffenC wirC unsC wöchentlichRC
informierenC unsC gegenseitigRC diskutierenC undC
planenC eigeneC oderC bundesweitC vonC
GreenpeaceC DeutschlandC vorgeschlageneC
ÖktionenPC ÖußerdemC organisierenC wirC
InformationsständeRC haltenC VorträgeC undC
betreibenCRecherchearbeitP
Treffpunkt:

DonnerstagsI.49ß67.Uhr
AdolfÖSchlatterÖHaus
Clubraum.III.4ß.Stockwerk

Österbergstraße.@
7@775.Tübingen
wwwßtuebingenßgreenpeaceßde
info@tuebingenßgreenpeaceßde
Telß:.77774.45565565

