Es ist kein Druckfehler – ich freue mich sehr, dass es in Ebhausen
gelungen ist, eine kleine Aktionsgruppe zu gründen, die mit verschiedenen Aktionen den Fair Trade Gedanken ins Bewusstsein rücken
will. Ob Ernährung oder Konsum, es gibt viele Tipps, die sich in den
individuellen Alltag integrieren lassen, Zeit und langfristig Geld sparen
und das gute Gefühl geben, dass wir nicht auf Kosten von Menschen
in anderen Regionen dieser Erde leben. Lassen Sie sich anstecken,
fairwandeln Sie Ebhausen.
			
			
Daniela Schweikardt

Ich finde es super, nicht für alle Erledigungen das Auto nehmen zu
müssen. Man kann ja auch hier vieles kaufen.
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Wer steckt hinter FairWandeln?
Eine neu gegründete lokale Aktionsgruppe, die nicht nur
verwalten und verhandeln will, sondern verwandeln. Das
ambitionierte Ziel ist, in Ebhausen fair zu walten, fair zu
handeln -> Ebhausen FAIRWANDELN.

Schirmherrschaft:

			
			
Christel Hellwig

Gemeinde Ebhausen
Marktplatz 1
72224 Ebhausen
Telefon: 07458 - 9981-40
Fax:
07458 - 9981-70
www.ebhausen.de

Informationen auch unter www.ebhausen.de
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Die Aktionsgruppe will auch zukünftig weiter informieren
und Aktionen in unsere Gemeinde einbringen. Bei Fragen
und für Anregungen dürfen Sie sich gern an folgende Personen wenden: Daniela Schweikardt, Daniela Kisser und Katja
Pfeifle.

			
			
Katja Pfeifle

Mir ist es ein Anliegen, dass meine Enkelkinder auch zukünftig in
einer intakten Umwelt leben können.
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Donnerstag, 17. September 2015
19 Uhr im Rathaus Ebhausen
Vernissage „Farbe bekennen. Gegen globale Armut.“

Samstag, 19. September 2015
15 Uhr bis 18 Uhr Evangelisches Gemeindehaus Ebhausen
„Lust auf Stoffwechsel?“

Samstag, 26. September 2015
10 Uhr bis 13 Uhr, Gemeindehalle Ebhausen
Kinderkleider-Flohmarkt

31 Siegerplakate gingen aus dem Plakatwettbewerb
hervor, der zum Ziel hatte, junge Menschen für den
Kampf gegen die weltweite Armut zu mobilisieren. Plakate, die wachrütteln, aufklären und Handlungsimpulse
liefern. Der Gospelchor Ebhausen gestaltet die musikalische Umrahmung der Ausstellungseröffnung. Die
Ausstellung ist anschließend zwei Wochen im Rathaus
während der üblichen Öffnungszeiten einzusehen.

Dann auf zur ersten Kleidertauschparty in Ebhausen. Eingeladen sind alle Jugendlichen und Erwachsenen jeden
Alters - auch die Herren der Schöpfung. Wir wollen swappen (dt. tauschen), das heißt wir shoppen ganz ohne Geld
und erneuern trotzdem unsere Garderobe, wir plappern
und relaxen bei Musik in gemütlicher Atmosphäre oder
genießen eine Tasse fairen Kaffee.

Sehr gut erhaltene Kinderkleidung kann auf dem
Kinderkleider-Flohmarkt des DRK in der Gemeindehalle erworben werden.

Nachhaltigkeit ist ein schwer zu fassendes, irgendwie schillerndes
Wort, aber für mich bedeutet es z.B. zu tauschen, anstatt neu zu
kaufen, um Ressourcen und Energie zu sparen und die Arbeit von
Menschen wertzuschätzen.
				Daniela Kisser

Freitag, 18. September 2015
8.30 Uhr bis 11 Uhr, Marktplatz und Rathaus Ebhausen
„Frühstück. Miteinander. Fair und Regional.“
Starten Sie in guter Gemeinschaft fair in den Tag. Ob
Kaffee oder Tee, süß oder herzhaft: bei den vorbereiteten Frühstückstellern findet sich sicherlich für jeden
Geschmack etwas. Regionale und fair gehandelte Produkte kommen auf den Teller und sind an diesem Tag
auch wieder auf dem Wochenmarkt erhältlich. An der
Markttafel und in der Remise des Rathauses können Sie
gemeinsam mit Freunden ein wirklich leckeres Frühstück genießen.

Genial ist, wir schonen unseren Geldbeutel und die Umwelt: Denn für die Herstellung von Klamotten wird eine
Unmenge an Ressourcen und Energie verbraucht und dabei werden leider oft noch Menschen ausgebeutet. Diesen Kreislauf unterbrechen wir, wenn wir swappen.
Ebhausen zu fairwandeln ist für mich als Bürgermeister ein wichtiges
Ziel in unserer Gemeinde. Seien Sie auch dabei, wenn es gilt für mehr
Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit ein Zeichen zu setzen.
			
			
Bürgermeister Volker Schuler

Und so geht’s: Wir bringen einfach unsere längst vergessenen Kleidungsstücke, max. 12 Stücke pro Nase und
schon nach Größe sortiert, mit und nehmen dafür in
etwa wieder die gleiche Anzahl an getauschten Lieblingstücken mit nach Hause. Getauscht werden können nur
gut erhaltene und im Vorfeld gewaschene Kleidungsstücke, sowie Schuhe, Modeschmuck und Accessoires
(Gürtel, Tücher und Co.). Am Ende der Party werden
alle dagelassenen Kleidungsstücke an Flüchtlinge in der
Region Nagold und an die Deutsche Humanitäre Hilfe
Nagold-Mindersbach weitergegeben.

Ich achte beim Einkauf auf Nachhaltigkeit, weil ich Lebensmitteln,
Kleidung und anderen Dinge einen angemessenen Wert beimessen
möchte. Kaufen für die Tonne empfinde ich als respektlos gegenüber
Mensch, Natur und Umwelt.			
			

Kathrin Reinhardt

Sonntag, 4. Oktober 2015
10 Uhr, Evangelische Kirche Ebhausen
Erntedankgottesdienst zum Thema
„Meine.Deine.Unsere Welt.“
Der Kindergarten Sonnenstrahl und die Evangelische
Kirchengemeinde gestalten einen Erntedankgottesdienst unter dem Thema „Meine.Deine.UnsereWelt“.
Anschließend gibt es Mittagessen im Gemeindehaus
und einer Tauschbörse „Alles, was Räder hat“ (Tausch
von Kinderfahrzeugen jeglicher Art, vom Dreirad bis
zum Fahrrad).

Ich mache mit, weil ich daran glaube, dass wenn sich noch mehr
Menschen Gedanken über ihr Kaufverhalten machen würden, dann
kann sich mit der Zeit auch etwas verändern.
			

Ursula Hammann

