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Filme schaue
21 Filmbox
Die Agenda

Schenk Deiner Schule eine Agenda 21 Filmbox! Filme
sind ein toller Türöffner, um Menschen zu bewegen. Das
gilt gerade auch für Schüler. Daher haben wir extra für
Schulen eine Filmbox mit zehn Filmen zu verschiedenen
Themen wie Gentechnik, Engagement, Umweltschutz,
Energie etc. zusammengestellt:
1. David gegen Monsanto (Gentechnik und Ökolandbau)
2. 	Leben mit der Energiewende (Energiewende)
3. Home (Ökologie allgemein)
4. 	In Transition 2.0 (Transition Town)
5. 	Grundeinkommen (Bedingungsloses Grundeinkommen)
6. Zartbitter (Fairtrade)
7. 	Into Eternity (Atommüllentsorgung)
8. The story of stuff etc. (Ökologie leicht erklärt)
9. Silent Snow
		 (globale Zusammenhänge in der Landwirtschaft)
10. Taste the Waste (Lebensmittelverschwendung)
Du kannst selbst bestimmen, welcher Schule die Filmbox
zugehen soll. Wir organisieren alles weitere. Je Filmbox
benötigen wir einen Unkostenbeitrag von 150,- €. Für
unsere Region bieten wir auch Schulstunden an, die man
über uns zum Film buchen kann. In anderen Regionen
vermitteln wir gerne kompetente Partner vor Ort.

„Gemeinsam Zukunft bauen in Franken – ökologisch,
fair und regional“, so könnte man das Motto von
Bluepingu e.V. umschreiben.
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Bluepingu e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in
Nürnberg, der sich 2008 formiert hat, um (die) Franken
zur Nachhaltigkeit zu bewegen. Dabei geht es um die
kleinen Veränderungen, die in Summe Großes bewirken.
Nachhaltigkeit leben und erlebbar machen – gemeinsam
mit DIR – darauf freuen wir uns!
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In den letzten fünf Jahren haben wir schon eine Vielzahl
von Projekten realisiert. Hier eine kleine Auswahl:
www.regionallotse.de
Nachhaltig leben in Franken
www.stadtgarten-nuernberg.de
Das erste Urban Gardening Projekt in Nürnberg auf
einem Parkplatz der ehemaligen Quelle

Schreibwaren
Papier
Zubehör

www.zukunftsbuendnis.de
Ein Bildungsprojekt in Kooperation mit weiteren lokalen
Partnern
Einfach mal reinschauen unter:

www.bluepingu.de

BLUEPINGU e.V.
Postfach 19 02 06 | 90118 Nürnberg
Tel (0911) 669 58 22 | Fax 669 58 21
info@bluepingu.de

Diese Aktion wird unterstützt von:

design www.atelier-molzahn.de

Alle Infos zum Mitmachen findest du unter:
www.bluepingu.de/filmbox

Wir haben die Wahl,
auch beim Schulmaterial!
Bei Lebensmitteln ist es mittlerweile für viele von uns
selbstverständlich, bio, fair und regional einzukaufen.
Warum also nicht beim Schulmaterial weitermachen?
Das neue Schuljahr steht vor der Tür – Stifte, Hefte usw.
müssen wieder eingekauft werden und auch hier haben
wir immer öko-rrekte Alternativen. Dabei sind Qualität
und Ökologie längst kein Widerspruch mehr!
Wenn Ihr dazu noch Hilfe braucht oder Fragen habt,
dann meldet Euch bitte unter info@bluepingu.de.
Macht den kleinen Unterschied!
Euer Bluepingu Team

Die wichtigsten Siegel
im Überblick
Die
gemeinnützige
Organisation
„Forest Stewardship Council®“ (= FSC®)
setzt sich weltweit für ökologische und
sozialverträgliche Waldbewirtschaftung
und gegen den Raubbau der Wälder ein.
Nur Produkte, deren gesamte Wertschöpfungskette
strenge Kriterien erfüllen, erhalten das FSC®-Zertifikat.
Mehr Informationen: www.fsc-deutschland.de
Der Blaue Engel ist die erste und älteste
umweltschutzbezogene Kennzeichnung
der Welt für Produkte und Dienstleistungen. Er garantiert die Erfüllung
höchster Standards unter ganzheitlicher
Berücksichtigung sämtlicher ökologischer, qualitativer
und gesundheitsverträglicher Einflussfaktoren.
Mehr Informationen: www.blauer-engel.de

Mach den kleinen Unterschied!

Ein paar Tipps für den Einkauf:
Hier ein paar Tipps für den Schuleinkauf rund um die
Dinge, die eigentlich jeder braucht, der zur Schule geht.

Schreibwaren
	Nachfüllbare Stifte kaufen.
	Unlackierte Holzstifte mit dem FSC-Siegel
sind nachhaltig, lösungsmittelfrei und
ohne Konservierungsstoffe.
Bei Filzstiften darauf achten, dass diese
chlor- und weichmacherfrei sind.
Keine Wegwerf-Kugelschreiber
verwenden.
Füller mit Konvertersystemen brauchen
keine Patronen.

Papier
Recyclingpapier ist immer die bessere
Alternative und kostet dabei nicht mehr.
Achtet dabei auf den Blauen Engel, dann
seid Ihr auf der richtigen Spur
Wenn es mal kein Recyclingpapier sein
darf, dann auf das FSC-Siegel achten

Zubehör
Bei Linealen, Spitzern etc. auf Plastik
verzichten. Auch hier gibt es Alternativen
mit dem FSC-Siegel.
Radierer gibt es ohne PVC und Weichmacher.
Knete geht uns nahe, daher kompostieroder recyclebare Naturprodukte kaufen.
Taschenrechner mit dem Blauen Engel
kaufen.
	Lösungsmittelfreie Kleber benutzen.
Bei Büchertasche und Federmappe
	PVC-freie Produkte kaufen.

www.bluepingu.de/schule

Damit Ihr gleich loslegen könnt, hier noch ein paar Hinweise, wo Ihr öko-rrekte Produkte für die Schule am besten finden könnt: Jeder gut sortierte Schreibwarenladen
sollte Hefte mit dem Blauen Engel anbieten. Wenn nicht,
fragt danach! Hier lohnt sich Beharrlichkeit, denn alle
großen Anbieter wie z.B. die Drogeriemarktketten haben
aufgrund der Nachfrage inzwischen zumindest die gängigen Heftformate auch mit dem Blauen Engel. Schwieriger gestaltet es sich noch bei anderen Artikeln. Helft
durch Eure Fragen mit, dass auch hier ein Umdenken
einsetzt! Nur so werden immer mehr Anbieter ökologisches Schulmaterial in ihr Sortiment aufnehmen.
Wer sich noch weitergehend zum Thema informieren
will, dem empfehlen wir die Broschüre „Schulzeit – Ratgeber für einen umweltfreundlichen Schulanfang“ der
Stiftung Naturschutz, die im Internet heruntergeladen
werden kann:
www.stiftung-naturschutz.de/veroeffentlichungen/
schulzeit/
Wer Schulmaterial online oder telefonisch bestellen
möchte: Die memo AG in der Nähe von Würzburg ist ein
Versandhändler mit einem großen Sortiment an ökologischem Schulbedarf. Dort findet Ihr z.B. eine große Auswahl an Schulheften und Blöcken aus Recyclingpapier,
ausgezeichnet mit dem „Blauen Engel“.

memo AG Online Shop
Tel (09369) 905-100
www.memo.de
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