Mitmachen

Sie haben Interesse?

Geht es Ihnen auch so:

Unsere Homepage:
http://gruppen.greenpeace.de/bb-sifi/

mit, weil Greenpeace genau
die Themen aufgreift, die mir
am Herzen liegen, nämlich
überall da aufmerksam macht
und protestiert, wo Natur und
Umwelt in Gefahr sind.

Schauen Sie doch mal rein!
Gern können Sie auch bei unseren Treffen dabei sein.
Zuvor möchten wir Ihnen weitere Informationen zu
unserer Arbeit geben. Bitte nehmen Sie deshalb vorher
Kontakt zu uns auf.

Umweltzentrum Sindelfingen
Wir treffen uns im Umweltzentrum Sindelfingen, gegenüber der Klosterseehalle
(Kinderland JOLO).
Das UWZ ist vom Sindelfinger Marktplatz oder
der Haltestelle Rotbühl
in wenigen Minuten zu
Fuß zu erreichen.
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Telefon: 07031 721440

„Das Weltall ist schön, doch
unsere Erde ist einzigartig.
Wir dürfen bei den Gefahren,
die unser Lebensstil verursacht,
nicht wegschauen. Ich möchte
dazu beitragen das Leben zu
schützen. Es geht ums Überleben.
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mit, weil wir mit unseren
Aktionen wirklich etwas für die
Umwelt erreichen.
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„Ich mache bei Greenpeace

Klosterseehalle
Kinderland
JOLO

Herren

„Ich arbeite bei Greenpeace

E-Mail: info@bb-sifi.greenpeace.de
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Das hat uns dazu gebracht aktiv bei Greenpeace
mitzuarbeiten. Jede und jeder von uns hat eigene
Schwerpunkte und Interessen. Der Schutz unserer
Lebensgrundlagen ist uns aber allen gemeinsam wichtig!

Es gibt auch einen Rundbrief von unserer Gruppe, den
Sie bei uns bestellen können.
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• dass Sie meinen, man müsse doch etwas dagegen
tun?

ger

• dass Sie denken, dass es so nicht weitergehen kann,

Auch auf Facebook können Sie uns finden:
www.facebook.com/gp.bb.sifi

Seestraße

• Dass Sie die zunehmende Zerstörung unserer Welt
nicht ertragen können,

Wir stellen uns vor

Marktplatz

Greenpeace ist eine internationale Umweltorganisation,
die mit gewaltfreien Aktionen für den Schutz der Lebensgrundlagen kämpft. Unser Ziel ist es, Umweltzerstörung
zu verhindern, Verhaltensweisen zu ändern und Lösungen
durchzusetzen. Greenpeace ist überparteilich, politisch
und finanziell unabhängig und nimmt keine Gelder von
Regierungen, Parteien oder der Industrie.

Greenpeace gibt es nicht nur auf hoher
See, sondern auch in etwa 100 Städten
im ganzen Land

auch in Böblingen
und Sindelfingen!
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Böblingen-Sindelfingen

Wir mischen uns ein

Spritzige Ideen wagen

Taten fordern

Es gibt viele Möglichkeiten, Greenpeace-Themen zu den
Menschen zu bringen. Hier ein paar Beispiele, wie unsere
Gruppe arbeitet:

Kompetent informieren

Nach dieser Aktion in der Böblinger Bahnhofstraße
blieb die deutliche Aufforderung noch lange sichtbar.

Zusammenhänge
aufzeigen
Seit vielen Jahren informiert Greenpeace Böblingen-Sindelfingen auf der Sindelfinger Messe „Haus und Energie” zu den
Themen Klimawandel, erneuerbare Energien und
Energieeinsparung.

Zeichen setzen
Anlässlich der Reaktorkatastrophen von Tschernobyl und
Fukushima gaben wir den Böblinger Bürgern einen Eindruck, wie es hier nach einem Unfall in einem Atomkraftwerk
aussehen würde.

Ein Beispiel: Urwälder werden zerstört für
• unseren Fleischkonsum (Soja-Anbau für die
Massentierhaltung),
• unseren Konsum von Palmöl und Biosprit,
• den Abbau von Rohstoffen (Kohle, Gold, Öl).
Wir informieren über globale Zusammenhänge, die vielen
nicht bewusst sind.

Nach Aktionen gegen Nestlé
und Procter & Gamble erklärten sich die Großkonzerne
bereit auf Palmöl zu verzichten, das auf Kosten von Urwaldzerstörung produziert
wird.

Druck machen
Die meisten Menschen wollen aus guten Gründen, dass
ihre Lebensmittel ohne den Einsatz von Gentechnik hergestellt werden. Wir protestieren vor und in Lidl-Filialen
gegen die Verwendung von Gen-Futter bei Geflügelmast
und Eierproduktion.

