Einkaufs- und Konsumverhaltens, Erweitern des individuellen Entscheidungsradius auf
die Folgen eines Einkaufs- und Konsumverhaltens sowie Motivation zur Veränderung
des eigenen Kauf- und Konsumverhaltens in eine nachhaltige Richtung.
Kern der Bildungsangebote für Jugendliche und Erwachsene ist der Workshop „…und
was kaufst Du?“ zum bewussten Einkaufen, der die Schnittstellen zwischen Konsum
und Nachhaltigkeit beleuchtet. Dieser richtet sich hauptsächlich an FSJ-Gruppen. Die
Teilnehmenden erarbeiten u.a. die Nachteile der konventionellen Textil-, Elektronikund Lebensmittelindustrie, kommen ins Gespräch, reflektieren ihr eigenes Einkaufsverhalten und lernen Alternativen kennen. Relevante Fragen sind dabei: Wer hat das
Produkt hergestellt? Woher kommt es? Was will ich wirklich? Was will Werbung mir
schmackhaft machen? Methodisch lehnt sich der Verein an verschiedene Richtungen
der Jugend- und Erwachsenenbildung an und stellt dabei die Teilnehmer- und Handlungsorientierung ins Zentrum. Eingesetzt werden Impuls-Referate, Arbeitsgruppen,
Planspiele, Fallbeispiele, Ideenwerkstatt, Diskussionen, Experten-Vorträge, kreative
Collagen und Medienarbeit.
Der Verein arbeitet ehrenamtlich, kooperiert mit BNE-Anbietern in Nürnberg und engagiert sich in der lokalen Agenda21.

Kontakt:
www.undwaskaufstdu.info

09) WELTLICHT.de /Dipl.-Ing. Ulrich Heitfeld, Hamburg (2433)
Projekt: „WELTLICHT-Solarschulen“
Zielsetzung des Projektes ist die Förderung von BNE insbesondere durch den Aufbau
von WELTLICHT-Solarschulen und die Verteilung von Solarlampen in Afrika, mit dem
Schwerpunkt in Malawi. Durch den Einbezug von Berufsschulen in Deutschland werden neue Solartechniken erprobt und weiter entwickelt. Möglichst viele handelsübliche Petroleumlampen sollen durch PV-gestützte Solarlampen ersetzt werden, um
dadurch eine große Menge CO2-Emissionen zu vermeiden. Es ist geplant, für das
Projekt den sog. „Gold Standard“ zu beantragen und das Projekt dann langfristig und
dauerhaft über CO2-Zertifikate zu finanzieren. Derzeit werden Schülerinnen und
Schüler in Malawi im Bereich der Solartechnik zunächst technisch und ökonomisch
qualifiziert. Dadurch erhalten sie die Möglichkeit zum Aufbau und Betrieb eines ökonomisch tragfähigen Projektes zum Verleih und Vertrieb von Solarlampen vor Ort.
Außerdem soll dadurch ein Bewusstseinswandel in der Bevölkerung für den Einsatz
von Solartechnik erzielt werden. Hierbei sind ökonomische Anreize (z.B. Mikrokredite) und Hemmnisse zu beachten (z.B. fehlende Infrastruktur). Spezielle Bevölkerungsgruppen (wie z.B. Handwerker) im Bereich der Elektro- und Solartechnik werden qualifiziert, um die Solartechnik zu adaptieren und auszubauen (z.B. den Aufbau
von Hausnetzen oder lokalen Netzwerken). Es wird in den Projekten mit Schulen und
anderen Partnern kooperiert.
Die Firma WELTLICHT.DE ist ein Ingenieurbüro im Bereich Solartechnik und hat einen
eigenen Fertigungsbetrieb in Nordrhein-Westfalen.

Kontakt:
www.weltlicht.de/Export5projekte.htm
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