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Die Tage werden kürzer
und kühler. Nebliger ist’s und karger die Natur. Umso
gemütlicher werden die Abende an einem wärmenden
Feuer im Kamin, vielleicht mit einem guten Buch auf
dem Sofa? Vielleicht heckt auch Ihr schon Ideen für
Weihnachten aus. Wir haben uns Gedanken gemacht
und freuen uns, ein paar davon mit Euch zu teilen.
 

Kommende Events pro Region:

Basel
Dezember
2. Dez. Basel – Sustainable Christmas: Austausch- und Bastelworkshop

St-Gallen
November
27. Nov. Bazenheid (SG) – ZeroWaste lifestyle

Dezember
11. Dez. Lütisburg (SG) – Vortrag ZeroWaste Lifestyle
 
Zürich
November
28. Nov. Zürich – Furoshiki Workshop – Die japanische Kunst vom Einpacken mit
Tüchern

Alle Events in der Agenda

ZeroWaste zu Weihnachten?
«Dieses Jahr gibt’s keine Geschenke!» Mit der Radikallösung wird der Clinch um die
Unmengen von Verpackungsmaterial und Geschenkpapier elegant umgangen und mit dem
Kopfzerbrechen, wem nun was geschenkt werden soll, wär’s auch vorbei!
Wir finden, Zeit schenken wäre schön! Wir haben uns umgesehen und Geschenkideen
gefunden, die abfallfrei Freude bereiten. Wie wär’s denn mit einer gemeinsamen Aktivität?
Zusammen klettern gehen? Wer freut sich nicht über einen Kinogutschein oder eine
Einladung zu einer Ausstellung? Gemeinsam im Dampfbad die Seele baumeln lassen?
Sinnlich und sinnvoll, finden wir! Und unvergesslich!
Mehr Ideen haben wir >>hier<< gesammelt und wünschen Euch schon heute viel
weihnachtliche Vorfreude und eine besinnliche Adventszeit!

Aufgefallen
Im Casino Bern gibt’s heuer Snacks im
Konfitüre-Glas! Wer in der Pause nicht
alle Nüssli vertilgen mag, schraubt zu und
hat noch ‘was für den Heimweg!

Mehr gute Adressen auf unsere Karte

Mitglied werden
Unsere Mitglieder unterstützen mit Ihrem finanziellen Beitrag die Vereinsaktivitäten und
wirken auf privater Ebene bei der Reduktion der Abfallproduktion in der Schweiz mit. Wer
gerne Teil von ZeroWaste Switzerland sein möchte, registriert sich >>hier<<. 

Unsere neuen Mitglieder
heissen wir herzlich willkommen!

Im CrossFitness Club – CrossFit975  in Cressier (NE) ,
steht nicht nur die Gesundheit der Mitglieder an erster
Stelle, sondern auch die unseres Planeten: Neben der
Einrichtung eines effizienten Abfallsortiersystems
werden wiederverwendbare Edelstahltrinkhalme genutzt
und an Veranstaltungen waschbares Besteck, Teller und
Gläser, die innerhalb der CrossFit975-Community
gesammelt wurden.

Lilli Krakenberger – Gründerin des Ateliers
engelregenbogen, Kostümbildnerin, Gewandmeisterin
und Schneiderin, zaubert Leinenbeutel aus
„gesponnenem Mondlicht“, die einfach schön und
nachhaltig sind, und bietet auch eine massgeschneiderte
Begleitung.
 

Eine vollständige Übersicht unserer Kollektivmitglieder findet ihr hier:
https://zerowasteswitzerland.ch/de/mitglied-werden/

Facebook-Posts
Geht es Euch auch manchmal so: Im Facebook-Newsfeed erscheinen unzählige Posts, die
Euch eigentlich überhaupt nicht interessieren? Ihr fragt Euch des Öftern, woher diese
Datenflut kommt? Dagegen schafft die Funktion "Als Erstes anzeigen" Abhilfe. Dieses
Feature bewirkt, dass Posts von Freunden oder Seiten, die Euch wirklich interessieren,
ganz oben im Newsfeed angezeigt werden. Die Aktivierung ist einfach: Nach dem
Einloggen auf Facebook mit den persönlichen Nutzerdaten, oben in der blauen Menüzeile
auf den Pfeil nach unten klicken. Dort die Option "News Feed-Einstellungen" auswählen.
Im nun geöffneten Fenster erscheinen jetzt alle Personen, Seiten und Gruppen, die aktuell
mit «gefällt mir» markiert sind. Entscheidet hier, welche Personen, Seiten und Gruppen Ihr
im Feed als Erstes sehen möchtet.

Weiteres zum Thema findet Ihr hier
und fürs Iphone gilt dieser Link
Hier findet ihr unsere lokalen Facebook-Seiten und -Gruppen
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-
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Switzerland

Ihr unterstützt mit Eurer Spende die Weiterentwicklung unserer
Projekte. Vielen Dank!
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