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VIELEN DANK, DASS DU

AKTIONSIDEEN FÜR EINE
PLASTIKFREIE ZUKUNFT
HERUNTERGELADEN HAST!

PLASTIKVERSCHMUTZUNG
IST ÜBERALL, UND WIR
BEGRÜSSEN ALLE, DIE
SICH MIT UNS DAGEGEN
WEHREN!

Wer kennt sie nicht, die trostlosen Bilder von plastikübersäten
Stränden und Tiermägen voll von Plastik. Es ist leicht, sich überfordert und frustriert zu fühlen, sind wir doch in unserem täglichen Leben von Einweg-Plastikprodukten umgeben, zu denen
es scheinbar keine Alternativen gibt. Unsere Recycling-Bemühungen zur Verkleinerung unseres eigenen Plastik-Fussabdrucks
sind bewundernswert und wichtig, doch wie oft werden uns
Trinkhalme, Taschen, Flaschen und Verpackungen aus EinwegPlastik aufgedrängt, bevor wir eine Chance haben, sie abzulehnen.
Und da sind noch die vielen Dinge, die wir dringend brauchen,
aber leider fast nur in Plastik verpackt zu haben sind. Unser System ist am Ende, es ist mit Plastik vollgestopft. Umso wichtiger ist, dass die für die Plastikverschmutzung verantwortlichen Firmen jetzt Ihren Plastik-Fussabdruck verkleinern
und aufhören, Einweg-Plastik zu produzieren. Und jetzt die gute
Nachricht: Gemeinsam sind wir nicht zu bremsen. So machen wir’s:

WIR GLAUBEN, DASS EINE
WELT OHNE EINWEGPLASTIK MÖGLICH IST UND
KOMMEN ZUSAMMEN, UM
DIESE ZU VERWIRKLICHEN.

Zusammen mit zahlreichen anderen Organisationen aus der
#BreakFreeFromPlastic-Bewegung setzt sich Greenpeace weltweit
dafür ein, das Plastikproblem an der Quelle zu stoppen – namentlich bei den Unternehmen, die es verursacht haben und bei den
Regierungen, die ihnen einen Freipass geben.

VON WAS FÜR HANDLUNGEN SPRECHEN WIR?

Massnahmen und Aktionen, welche die Entstehung von Einweg-Plastik an der Quelle verhindern und so den Trend zur Plastikverschmutzung umkehren. Inspiriert von der Liebe zu unserem
schönen blauen Planeten und der dringenden Notwendigkeit,
unsere Ozeane, Gewässer, Landschaften und Gemeinschaften zu
schützen.

Es ist eine Bewegung am Entstehen, welche die müde Ausrede
vom ach so unvermeidlichen Wegwerfplastik klar zurückweist.
Stattdessen schliessen wir uns durch viele einzelne Handlungen für unseren schönen blauen Planeten zusammen und
schaffen damit die wirkliche Veränderung, die es braucht,
um unseren Familien, unseren Gemeinschaften und allen
Lebewesen eine plastikfreie und gesunde Zukunft auf unserer Erde zu sichern. Wir ziehen Unternehmen zur Rechenschaft,
drängen die Regierungen zu entschlossenem Handeln und setzen
uns für einen Lebensstil ein, der uns wieder miteinander und mit
der Schönheit des Planeten verbindet, den wir schützen wollen.

Wir sind begeistert, dass du dich der #BreakFreeFromPlastic-Bewegung
anschliessen willst und freuen uns darauf, dich bei deinem Einsatz für eine
plastikfreie Zukunft zu unterstützen.
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GRÜNDE EINE REGIONALGRUPPE ODER
TRETE EINER EXISTIERENDEN BEI

Die Plastikverschmutzung am Ursprung stoppen, können wir
nur mit einer Bewegung, die stark genug ist, um die von der
Wegwerfkultur geprägte Mentalität herauszufordern und die
Macht von Konzernen und Regierungen anzugreifen, welche
verantwortlich sind für die Massenproduktion, Anwendung und
Verbreitung von Einweg-Plastik.
Die hier erwähnten Methoden sind bestens geeignet, um das
Plastik Problem in euren Gemeinden bekannt zu machen und
anzupacken! Aber wir haben sicher nicht an alles gedacht! Soziale Veränderung erfordert Diversität und Kreativität, und wir
sähen nichts lieber, als dass du und deine Freunde eure eigenen friedlichen Taktiken und Methoden entwickelt.
Hast du kühne Visionen und Ideen und die praktischen Fähigkeiten sie umzusetzen? Möchtest du dich regelmässig in einer
Gruppe mit Gleichgesinnten engagieren? Dann ist eine Regionalgruppe genau das Richtige für dich. Da kannst du dich weiterhin für das Thema engagieren, oder auch an anderen Umweltthemen arbeiten.
Du kannst entweder eine neue Regionalgruppe gründen oder
einer schon existierenden beitreten. Du findest alle aktuellen
Regionalgruppen auf www.greenpeace.ch/mitmachen.
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Überlegst du dir eine Gruppe zu bilden?
Melde dich bei uns!
Bitte halte uns über deine Pläne auf dem Laufenden und kontaktiere uns an dieser Adresse freiwillig.ch@greenpeace.org
damit wir dir zu dem verhelfen können, was du für den Start
deiner Gruppe und für den weiteren Ausbau deiner Initiative
benötigst!
Weitere Organisationen, die am Plastik-Problem arbeiten

Schau dir unsere Mitverbündeten in der Bewegung an
www.breakfreefromplastic.org
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Dieses Handbuch wurde von Greenpeace International entwickelt und ist in
der Schweiz zusammen mit Freiwilligen am Greencamp 2018 ergänzt und
ausarbeitet worden.
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