Upcycling Tag, eine Aktion aus dem Landfrauen-Nachhaltigkeits-Projekt
Upcycling Kreativ Markt
„Aus alt mach neu“ ist unser Motto beim ersten Upcycling-Kreativ-Markt in Unteralpfen, der
zukünftig jährlich stattfindet. Für alle, die gerne nachhaltig unterwegs sind, die Produkte jenseits der
Stange suchen oder einfach neue Ideen und Inspiration holen wollen: wir bieten hier alles zum
sehen, probieren, selbst mitmachen, kaufen und genießen. Von der Einkaufstasche über
kulinarischen Genuss bis hin zu Möbeln ist alles dabei.
Wann und wo findet der Markt statt?
Am 25.04.2020 von 14 bis 18 h Pfarrheim Unteralpfen neben Kirche, bei schönem Wetter draußen
Wer kann mitmachen?
Als Ausstellerinnen alle Landfrauen sowie Interessentinnen, die ein passendes Angebot zu unserem
Thema haben. Projektleiterin Moni Studinger, freut sich auf alle Meldungen.
Gäste aus nah und fern, groß und klein, weiblich, männlich und divers sind willkommen.
Kontakt: Monika Studinger, mail@monika-studinger.de, Tel. 0171 30 34 805
Bitte gebt diese Info weiter in Euren Landfrauen-Kreisen und sprecht aktiv Frauen an, die Ihr kennt
und die etwas im Angebot haben, das zum Thema passt: Ob Deko, Möbel, Schmuck, Kleidung,
Accessoires, Lebensmittel-Reste-Verwertung…. Das Motto ist „aus alt mach neu“.
Was steckt hinter dem Landfrauen-Nachhaltigkeits-Projekt?
Als Landfrauenverein im Verbund mit insgesamt 23 Landfrauen-Ortsvereinen erreichen wir viele
Menschen in unserem Landkreis. Aus einem kleinen Funken kann etwas ganz Großes werden, wir
können gemeinsam mit allen Landfrauen absolut Gutes bewirken. Die Landfrauen sind prädestiniert
für das Thema, durch regionale Vermarktung, viele nachhaltige Kenntnisse hinsichtlich Ernährung
und viel Wissen im Bereich nachhaltiger Traditionen wie z.B. Verwerten von Lebensmitteln. Wir
unterstützen damit diesen Megatrend, ermutigen zu nachhaltigem Bewusstsein und lassen andere an
unserem Wissen teilhaben.
Das bedeutet für uns auch zukunftsfähiges Handeln, wir wollen unseren Kindern und Enkelkindern
ein intaktes ökologisches, soziales und ökonomisches Gefüge hinterlassen.
Damit auch die Projektplanung nachhaltig funktioniert, gibt es ein Projektteam unter Leitung von
Monika Studinger, Mitglied im Bezirksvorstand. Interessierte für das Team bitte auch melden.
Weitere Aktions-Ideen im Projekt:
- Erstellen eines regionalen Nachhaltigkeits-Blog zum Austausch aller Ideen und Aktivitäten
mit praktischen Hinweisen und Tipps für und aus der Region
- Vernetzung aller 23 Ortsvereine im Projekt
- Gezielte Öffentlichkeitsarbeit über soziale Netzwerke
- Etablierung eines jährlichen Upcycling-Kreativ-Markt (siehe Details nachfolgend)
- Kurse für Interessierte, Kooperationen mit Schulen
Dafür braucht es Frauenpower und Geld. Wir haben uns zur Anschubfinanzierung beim
Vereinswettbewerb Sparkasse und Südkurier Medienhaus beworben. Bitte unterstützt diese
Bewerbung aktiv!

