
Donnerstag	  13.02.2014	  um	  19:00	  -‐	  Nachhal:ger	  
Konsum	  –	  The	  Story	  of	  Stuff	  -‐	  
Die	  amerikanische	  Ak.vis.n	  Annie	  Leonard	  hil4	  uns	  mit	  
ihrem	  Video	  "The	  Story	  of	  Stuff",	  den	  komple@en	  
Konsumkreislauf	  und	  die	  damit	  verbundenen	  sozialen	  und	  
ökologischen	  Folgen	  zu	  verstehen.	  Der	  wahre	  Preis	  unserer	  
Produkte	  steht	  schließlich	  nicht	  auf	  dem	  Preisschild	  der	  
Verpackung.	  

Kino zum Überwintern – Die                      Filmreihe 

Seid dabei bei unseren Filmabenden gegen die 
grauen, kalten Winterabende  

v  Im Freizeiteck Ecke Gleimstraße/ Graunstraße 

v  Bitte bringt Getränke/Knabberzeugs & Lust auf 
einen gemeinsamen Gedankenaustausch mit 

Montag	  13.01.2014	  	  um	  18:30	  –	  Solidarische	  
LandwirtschaH	  	  
-‐	  Strategie	  der	  krummen	  Gurken	  -‐	  	  
Die	  GartenCoop	  Freiburg	  setzt	  	  erfolgreich	  solidarische	  
Landwirtscha4	  um.	  Rund	  260	  Mitglieder	  teilen	  sich	  die	  
Verantwortung	  für	  einen	  landwirtscha4lichen	  Betrieb	  in	  
Stadtnähe	  und	  tragen	  gemeinsam	  die	  Kosten	  und	  Risiken.	  
Die	  gesamte	  Ernte	  –	  ob	  gut	  oder	  schlecht,	  krumm	  oder	  
gerade	  –	  wird	  auf	  alle	  Mitglieder	  verteilt.	   MiKwoch	  29.01.2014	  um	  19:00	  Uhr	  Bienen	  und	  

deren	  Einfluss	  auf	  unser	  gesamtes	  	  
Biosystem	  
Die	  Leistungen	  der	  Bienen	  bringen	  uns	  immer	  wieder	  aufs	  
Neue	  zum	  Staunen.	  Sie	  leben	  in	  großen	  Völkern	  zusammen,	  
die	  fast	  wie	  ein	  eigener	  Organismus	  funk.onieren.	  Bienen	  
sind	  darüber	  hinaus	  enorm	  wich.g	  für	  uns	  Menschen.	  Rund	  
ein	  Dri@el	  der	  Nutzpflanzen,	  die	  wir	  zur	  Ernährung	  
anbauen,	  werden	  von	  Bienen	  bestäubt.	  	  

25.02.2014	  um	  18:30	  Social	  Seeds	  –	  Samenfestes	  
Saatgut	  in	  die	  Gärten!	  
	  

Über	  zehntausend	  Jahre	  war	  es	  gute	  landwirtscha4liche	  
Tradi.on,	  dass	  Bauern	  einen	  Teil	  ihrer	  Ernte	  als	  Saatgut	  
zurückbehielten,	  um	  es	  in	  der	  nächsten	  Saison	  wieder	  
auszusähen.	  Dieser	  sogenannte	  Nachbau	  setzt	  allerdings	  
samenfeste	  Sorten	  voraus.	  Viele	  Samen	  gibt	  es	  jedoch	  jetzt	  
nur	  noch	  gegen	  Lizenzgebühren	  oder	  lassen	  sich,	  da	  
sogenannte	  Hybridzüchtungen,	  nicht	  mehr	  nachzüchten.	  

11.03.2014	  um	  19:00	  Erneuerbare	  Energien	  	  
-‐	  Leben	  mit	  der	  Energiewende	  -‐	  
"Als	  TV-‐Journalist	  arbeite	  ich	  zu	  dem	  Thema	  seit	  vielen	  
Jahren	  und	  ich	  habe	  den	  Eindruck,	  dass	  die	  Öffentlichkeit	  
über	  die	  Energiewende	  nicht	  richAg	  informiert	  wird.	  
Deshalb	  nutze	  ich	  den	  Weg	  [vollkommen	  unabhängig	  
finanziertes	  Filmprojekt],	  um	  Hintergrundinfos	  der	  
Öffentlichkeit	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen.„	  Zitat	  des	  
Filmemachers.	  Neugierig?	  	  
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