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 Frühjahrsputz im Zero-Waste-Stil
Date: 25 février 2021 à 18:01

À: info@pomad.ch

Diese E-Mail in Ihrem Browser anzeigen

Liebe Leserinnen und Leser

Auch wenn wir derzeit immer noch im Teil-Lockdown sind, kündigt sich so
langsam der Frühling an mit viel Sonnenschein und strahlend blauem Himmel.

Zeit, um Energie zu tanken und mit Zero Waste durchzustarten. Wie wär es mit
dem alljährlichen Frühjahrsputz? Mehr dazu findet ihr in unserem Artikel! Viel
Spass beim Lesen!

Passt auf euch auf!

Eurer ZeroWaste Switzerland Team

Zeit für den Frühjahrsputz

Der kalte Februar hat uns fast vergessen lassen, dass in weniger als einem
Monat bereits Frühlingsanfang ist. Durch den Teil-Lockdown und die Kälte
haben wir unweigerlich viel Zeit zu Hause verbracht und ein bisschen das
Zeitgefühl verloren… Wie wär’s also mit etwas Veränderung in den eigenen
vier Wänden? Hier gehts zum Artikel.

Abfallfrei Geburtstag feiern?
Das geht! Wir haben ein paar Tipps für euch zusammengestellt.

Zero Waste Veranstaltungen
Trotz Semi-Lockdown planen wir Veranstaltungen für euch, an denen ihr
teilnehmen könnt, ohne auch nur einen Fuss vor die Türe zu setzen.

Am 16. März würden wir uns gerne mit euch rund um das Thema abfallfrei
essen, trinken und auswärts essen austauschen.
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 Interessiert? Hier könnt
ihr euch zu unserem Workshop anmelden.

Um all unsere zukünftigen Veranstaltungen
zu sehen, gelangt ihr hier zum kompletten Veranstaltungskalender!

Noch kein Vereinsmitglied? Treten Sie der ZeroWaste
Switzerland-Familie bei und profitieren Sie von
exklusiven Vorteilen 

$$

Ihr möchtet über unsere Veranstaltungen auf dem Laufenden gehalten werden
und von folgenden Vorteilen profitieren: 

Konferenzen und Workshops zum Vorteilspreis 

Rabatte und Vorteile bei einigen unserer Kollektivmitglieder

Falls Sie es verpasst haben ...

Unsere Videokampagne zu unseren
coolen Zero-Waste-Gesten könnt ihr
euch auf unserem Instagram-
Account anschauen!

Unsere Videokampagne zu unseren
coolen Zero-Waste-Gesten könnt ihr
euch auf unserer Webpage
anschauen!

Unsere Mitglieder
Hier stellen wir Ihnen drei neue Kollektiv-Mitglieder des Vereins vor:

Genossenschaft Le Jardin Potager -
Wöchentlicher Korb mit biologischem, fair
gehandeltem und lokalem Gemüse, der an einer
der 40 Verteilstellen im Kanton Waadt abgeholt
werden kann. Le Jardin Potager ist auch:
ein Newsletter, halbtags auf den Feldern, Körbe
füllen und Feste feiern. Mehr..

Einfach Weniger - Online Shop wo man Produkte
findet, mit denen sich herkömmliche Wegwerf-
Ware mühelos ersetzen lässt. Wenn Zero Waste
das Ziel ist, dann steht Einfach Weniger als der
bequemste Weg, sich diesem Ziel anzunähern.
Mehr..

Stiftung Freie Gemeinschaftsbank - Die Freie
Gemeinschaftsbank engagiert sich für einen
nachhaltigen Umgang mit Geld. Die finanzierten
Projekte tragen dazu bei, dass neue Modelle
eines ressourcenschonenden, klimafreundlichen
und menschenwürdigen Wirtschaftens in der
Praxis umgesetzt werden. Mehr..

Möchten Sie Mitglied mit Ihrem Unternehmens werden? 

Möchten Sie mehr über unsere Kollektivmitglieder erfahren?

Mitglied werden und die Vorteile entdecken

Entdecken Sie die Vorteile für Mitglieder

Lernen Sie unsere Mitglieder kennen
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