
I n h a l t  u n d  A b l a u f

Wir bitten um Ihre Anmeldung. Das Seminar ist durch 
das Staatliche Schulamt Brandenburg als Ergänzung-
sangebot der Lehrkräftefortbildung anerkannt. Sie 
erhalten eine aussagefähige Teilnahmebestätigung. 
Die TeilnehmerInnen unterstützen bitte die Finanzie-
rung des Eigenanteils von ROBIN WOOD mit einem 
Betrag von 10,00 € (einschl. Seminarunterlagen, Im-
biss). Dieser ist am Veranstaltungstag gegen Quittung 
zu bezahlen. 

Anmeldungen: 

ROBIN WOOD e.V. 
Rosa-Luxemburg-Str. 24 
16303 Schwedt 
papier@robinwood.de 
Tel.: 03332 2520-10, Fax: -11

Kontakt am Veranstaltungstag: 017653867113 

A n m e l d u n g  /  K o n t a k t 

25. Oktober 2017 
Haus der Natur Potsdam

Lindenstraße 34

Fortbildung für PädagogInnen 
und MultiplikatorInnen

10.00 Uhr 
Begrüßung „Zukunftsfähig konsumieren“

„Wälder sind mehr als Rohstofflieferanten“
Situation in den Herkunftsländern und globale Aus-
wirkungen auf Natur und Umwelt

„Gut leben mit weniger Ressourcen“ 
Suffizienz: Was verbirgt sich dahinter? Wie können 
diese Strategien genutzt werden?

12.00 Uhr   Pause

12.30 Uhr 
„Logo-Dschungel“
Label und ihre Aussage

„Zukunftsfähig konsumieren“
Interaktive Materialcollage wo uns heute Papier begeg-
net und wie ich meinen Konsum ohne Mangel reduzie-
ren kann.
Entwicklung und Austausch von Zukunftsideen, eige-
ner Aktivitäten  

15.15  Uhr   
Schlussrunde, Zeit für individuelle Fragen 
16.30 Uhr Ende der Veranstaltung

referentinnen

Zukunftsfähig
  konsumieren

Sie sind leider verhindert und möchten das Seminar zu 
einem anderen Termin buchen? Dann melden Sie sich 
bitte bei ROBIN WOOD.

Das Projekt ist gefördert von
ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des

Gedruckt auf 100% Recyclingpapier mit dem Blauen Engel

robinwood.de/papier
naJU-brandenbUrG.de

Anne Kienappel studierte Umwelt- und Ressourcen-
wirtschaft. Sie ist in der NAJU als Umwelt- 
und Jugendbildungsreferentin aktiv, gibt 
Seminare und Weiterbildungen zu alterna-
tiven Lebens- und Arbeitsweisen für eine 
zukunftsfähige Wirtschaft. 

Angelika  Krumm ist Ingenieurin für Papiertechnik 
und hat eine pädagogische Ausbildung. Sie 
engagiert sich bei ROBIN WOOD und im 
bundesweiten Papiernetzwerk Papierwen-
de für den Schutz der Wälder und für einen 
nachhaltigen Papierkonsum.



L o k a l  h a n d e l n

Recyclingpapier bewußt konsumieren

Menschen leben von und mit Tropenwäldern

UreinwohnerInnen vegetieren im Flüchtlingscamp

Die letzten Urwälder in Schweden sind bedroht

Überfluss und Mangel 

Der Papierverbrauch von über 250 Kilogramm pro Kopf 
im Jahr in Deutschland steht weltweit nach Belgien/
Luxemburg auf höchstem Niveau, während er in 
anderen Ländern nur einen Bruchteil dessen beträgt. 
Obwohl in Deutschland viel Altpapier gesammelt 
wird und Vorurteile gegenüber Recyclingpapier längst 
wissenschaftlich widerlegt sind, benutzen wir dieses 
Papier immer noch viel zu wenig. Die Rohstoffe dafür 
kommen aus allen Teilen der Welt. 
Weil Papier ein globales Produkt ist, sind wir mitver-
antwortlich, dass Wälder zerstört und die Rechte der 
dort lebenden Bevölkerung missachtet werden.

Suffizienz als Lösung  

Mit der Suffizienzstrategie „weniger ist mehr“ ist nicht 
nur Verzicht gemeint. Vielmehr geht es um ein sich be-
wusst werden, was ich wirklich brauche, und entrüm-
peln in einer Gesellschaft, die auf Überfluss aufbaut. 
Wir diskutieren und überlegen, was jedeR einzelne tun 
kann, um nicht nur der Umwelt, sondern sich selbst zu 
einem besseren Lebensgefühl zu verhelfen.

Aktiv werden

Am bundesweiten Aktionstag Blauer Engel möchten 
wir mit Ihnen am Beispiel des täglichen Papierver-
brauchs über ganz praktische Lösungen für einen 
bewussten Umgang mit wertvollen Ressourcen disku-
tieren. 
Aktiv und eigenverantwortlich Lebensgrundlagen 
erhalten – das können die TeilnehmerInnen aber auch 
SchülerInnen im Umgang mit Papier lernen und damit 
Umweltwissen direkt in die Tat umsetzen. Dazu gibt es 
viele Aktionsideen zum gleich Ausprobieren und zum 
Mitnehmen! Das Programm richtet sich sowohl an 
PädagogInnen und Umwelt-Aktive, als auch an die, die 
es werden möchten.

Papierverbrauch im Ländervergleich

Viele Produkte aus Papier kennenlernen und bewerten

Zukunft gestalten! Damit Wälder erhalten bleiben!


