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ÖKOTIPPS – Ausgabe 1/2023 

Was kannst Du aktiv zum Arten-, Natur- und Klimaschutz 

beitragen? 
Weil der Beitrag jedes Einzelnen zählt, kannst Du … 

 

🗸 seltener, und weniger Fleisch essen! 

🗸 Dich saisonal und regional ernähren! 

🗸 Mit Deinem Rucksack, Korb oder Stofftaschen ein- und auf Bauernmärkten unverpacktes Obst und Gemüse kaufen!  

🗸 Dich mit der vielfältigen Nutzung heimischer Pflanzen für Deine Ernährung, Gesundheit und Kosmetik vertraut machen! 

🗸 Aus heimischen Sträuchern und Bäumen Hecken pflanzen und artenreiche Blumenwiesen anlegen! Davon profitieren auch Insekten, Vögel und Kleintiere! 

🗸 Überlegen ob Du etwas wirklich brauchst und erst dann kaufen! 

🗸 Radfahren, zu Fuß gehen und Deiner Gesundheit und der Umwelt Gutes tun! 

🗸 Das Angebot der öffentlichen Energieberatung nutzen um Treibhausgase zu reduzieren und Geld zu sparen! Und, und, und … 

 

Es gibt zahllose Möglichkeiten wie Du und jeder einzelne von uns zum Erhalt unsere Lebensgrundlagen beitragen kannst. Und gemeinsam können wir sehr viel zum 

Positiven wenden! Wenn Du mehr wissen willst, uns finanziell unterstützen oder aktiv mitmachen möchtest kontaktiere uns gerne! 
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