
Bewusst 
leben. 

Die VHS-Kursreihe zum achtsamen 
Umgang mit den Ressourcen 

der Welt.

Höher, schneller, weiter - 
und von allem immer mehr?

Die Menschheit verbraucht in einem Jahr 60 Prozent mehr an 
Ressourcen, als die Erde innerhalb dieses Zeitraums regenerieren 
kann. Kurz gesagt: Wir beuten mit unserer Lebensweise die Erde aus 

und gefährden damit die Zukunft der nächsten Generationen.

Wir laden Sie ein zu drei Abenden, die zeigen, dass 
wir einen bewussten Umgang mit Ressourcen in 

unsere Lebensweise integrieren können. 
Es geht um Anregungen für praktische Lösun-

gen, nicht um Zwang zum Verzicht, sondern 
um neue (Lebens-)Qualität.

20.3.: „Saubere“ 
Kleidung – Gerechtigkeit 

im Kleiderschrank?

12.4.: Lebensmittel teilen 
oder wegwerfen? Foodsha-

ring in Chemnitz

16.5.: Vom Internet zum 
Apfelbaum: Das Projekt 

mundraub.org



Infos und Anmeldung: 
www.vhs-chemnitz.de  bzw.  0371 488-4343

jeweils 18:45 – 20:15 Uhr im Kursraum 4.07
Tietz, Moritzstraße 20, 09111 Chemnitz, 4. Etage
entgeltfrei
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Lebensmittel: Teilen oder wegwerfen? 
Foodsharing in Chemnitz

Hinter dem Begriff foodsharing steckt eine einfache 
Idee: noch essbare Lebensmittel, die man selbst nicht 
verwerten kann, werden an einem bestimmten Ort 
zum Tauschen oder Teilen angeboten. Wichtig 
sind einige Regeln und der Wille, etwas gegen 
die Verschwendung von Lebensmitteln zu 
tun. An diesem Abend stellt sich ein 
foodsharing-Projekt des Studenten-
werkes Chemnitz vor und zeigt, wie 
foodsharing konkret funktioniert.

Donnerstag, 12.4.2018

Vom Internet zum 
Apfelbaum: 

Das Projekt mundraub.org -NEU-

Streuobstwiesen, Beerensträucher, Essbares im 
öffentlichen Raum – wer das in seinem Umfeld finden 
möchte, sollte die digitale Landkarte „mundraub.org“ 

besuchen. Dahinter steckt eine Initiative, die 
Menschen dazu ermutigen will, ihre Umwelt aufmerk-
samer wahrzunehmen und die natürlichen „Gaben“  

von Kulturlandschaften in Form von Früchten, Beeren, 
Nüssen und Kräutern als Allgemeingut zu nutzen. 
Was dabei zu beachten ist, wie das genau läuft 
und welche Erfahrungen es in Chemnitz gibt, 

zeigt dieser Abend auf. 

Donnerstag, 16.5.2018

“Saubere“ Kleidung – 
Gerechtigkeit 

im Kleiderschrank?

Über 90 Prozent unserer gekauften Textilien 
werden importiert - meist aus „Billiglohnländern“. 

Häufig werden bei der Produktion dort soziale 
Standards missachtet, obwohl dies gegen inter-

nationale Verpflichtungen der Händler und Labels 
verstößt. Weltweite Kampagnen decken diese 

Zustände auf und informieren Konsumenten. An 
diesem Abend wird eine dieser Kampagnen 

vorgestellt und es wird diskutiert, was wir 
als Verbraucher tun können.

Mittwoch, 20.3.2018

Bewusst 
leben. 

Die VHS-Kursreihe zum achtsamen 
Umgang mit den Ressourcen 

der Welt.


