Interesse an einem 1-ha-Workshop?
Hier würde Ihr Logo erscheinen und ein Text,
in dem wir uns für Ihr Sponsoring/Ihre Unterstützung bedanken!

_________________________________
Unterschrift
___________________________________
Ort und Datum

Geburtsdatum: ____.____.________

____________________________________________________________________
Postleitzahl und Ort

____________________________________________________________________
Straße und Hausnummer

____________________________________________________________________
Familienname

____________________________________________________________________
Vorname

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein "Plattform Footprint Deutschland e.V."
Daten des neuen Mitglieds:

Beitrittserklärung

Wenn du Lust hast, selbst mitzuarbeiten und
vielleicht an deiner Schule einen Workshop zu
gestalten, freuen wir uns auf dich. Als Vereinsmitglied hast du die Möglichkeit, die Arbeit
des Vereins zu gestalten und Schwerpunkte zu
setzen. Da der Verein sich durch Bildungsprojekte fnanzieren soll, beträgt der Mitgliedsbeitrag pro Jahr nur 10 Euro. Wie freuen uns
aber über jede Spende.
------------------------------------------------------------------
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Gestalte
deine
Zukunft
jetzt
„Wir leben nicht über unsere Verhältnisse,
sondern über die Verhältnisse der anderen –
und zugleich unter unseren Möglichkeiten,
nämlich unseren Möglichkeiten zur Änderung
der Verhältnisse.“
Stephan Lessenich, Neben uns die Sintfut (2016)

Plattform Footprint Deutschland e.V.

Was haben Hunger und Krieg denn damit zu
tun, was ich kaufe? Was haben Armut und Korruption mit dem Klimawandel zu tun? Was haben Dürre und Überschwemmungen damit zu
tun, was ich esse? Was haben Giftstofe in
meiner Kleidung mit dem Artensterben zu
tun? Was haben Flucht und Vertreibung mit
unserem Wohlstand zu tun? Gefährdet die Not
anderer Menschen unsere Demokratie?

Absender:

Im anschließenden 1-Hektar-Spiel entwickeln
die TeilnehmerInnen einen zukunftsfähigen
Lebensstil. Jedem Menschen auf der Welt
steht in diesem Spiel genau 1 Hektar zu Verfügung und die TeilnehmerInnen diskutieren
nun, wie sie diesen Hektar nutzen. Dabei klären sie, was man zum Leben braucht und was
ihnen wirklich wichtig ist.

_____________________________
Name

Das Weltverteilungsspiel macht deutlich, wie
Weltbevölkerung, Kapital und Ressourcenverbrauch verteilt sind. Es wird verständlich, dass
wir in den reichen Weltregionen für den Earth
Overshoot Day verantwortlich sind.

_____________________________
Straße und Hausnummer

Ein kurzer Vortrag erklärt die Methodik des
Ökologischen Fußabdrucks, der die Maßzahl
für den Ressourcenverbrauch ist. Seine Einheit
ist der Globalhektar. Der Earth Overshoot Day
zeigt, dass wir weltweit mehr an Ressourcen
verbrauchen, als uns die Erde zur Verfügung
stellen kann. Woraus sich sofort die Frage ergibt, wieso wir hier in den reichen Ländern
davon nichts merken.
Plattform Footprint Deutschland e.V.
c/o Björn Wiele
Hundtstraße 2

Dazu mehr Informationen und weiterführende
Links auf: https://plattform-footprint.de

Zu Beginn versuchen die TeilnehmerInnen in
einem Gedankenexperiment zu klären, was
gerecht ist. Wie verteilen wir die knappen Ressourcen so, dass auch diejenigen, die bisher
die Ressourcen noch nicht nutzen konnten,
endlich davon proftieren können?

22047 Hamburg

Dafür eignet sich der Ökologische Fußabdruck
als Messinstrument für den Ressourcenverbrauch. Er lässt sich für einen Menschen, eine
Gemeinschaft oder der gesamten Menschheit
berechnen.

ist als Einstieg in die Thematik ideal, da er mit
einfachen Mitteln auf spielerische Art das
Kernproblem verdeutlicht.
Zielgruppe: SchülerInnen und junge Erwachsene im Alter zwischen 15 und 25 Jahren.
Dauer: ca. 3 – 5 Zeitstunden.

Am 15.August 2015 haben wir in Freiburg i. Br.
den Verein “Plattform Footprint Deutschland
e.V.” gegründet. Die Aufgabe des Vereins ist
es, selbst an der Methodik des Ökologischen
Fußabdrucks mitzuarbeiten, Bildungsmaterialien zu erstellen und Bildungsprojekte durchzuführen. Besonders wichtig ist uns, MultiplikatorInnen zu schulen, die eigenständig kleine
Workshops durchführen können.
-----------------------------------------------------------------_____________________________
Postleitzahl und Ort

In einer globalisierten Welt hängen die Dinge
miteinander zusammen. Es ist nicht immer
ganz einfach die Zusammenhänge zu erkennen und man kann weiter wegsehen und abwarten, wie es sich noch entwickelt. Oder man
kann seine Zukunft selbst gestalten. Um die
richtigen Entscheidungen trefen zu können,
ist es notwendig, die Zusammenhänge zu verstehen und den Einfuss des eigenen Handelns
zu messen.

Der 1-Hektar-Workshop...

