Gut Pfad liebe Sippen, Fahrtengruppen und Stämme,
um die neuen Ideen für eine nachhaltige Fahrt direkt anwenden
zu können, fordern wir vom AK Nachhaltigkeit euch zu einer
Challenge für eure nächste Fahrt heraus.
Auf der Rückseite von diesem Zettel findet ihr eine Tabelle.
Darauf sind die Nummern 1-20 zu sehen. Jede Nummer steht
für eine Idee, die ihr im Heft findet. Nehmt euch also das Heft
und macht einen Haken bei jeder Idee in der Tabelle, die ihr auf
der Fahrt berücksichtigt habt.
Schreibt auf, was euch noch aufgefallen ist, wie ihr manche
Ideen umgesetzt habt und was noch schwierig umzusetzen war.
Erzählt gerne so viel ihr wollt, denn eure Ideen können auch
wieder andere inspirieren.
Wir verlosen unter allen teilnehmenden Einsendungen tolle
Preise zum Thema Nachhaltigkeit. Der AK Nachhaltigkeit liest
sich alles durch und entscheidet, wer alles gewinnt.
Wenn ihr teilnehmen wollt, schickt diesen ausgefüllten Zettel plus
euren Erzählungen per Post an die Landesgeschäftsstelle
(Eggestraße 22, 58762 Altena). Schreibt auf den Umschlag einfach
noch drauf, dass es für den AK Nachhaltigkeit ist. Falls noch mehr
aus eurem Stamm teilnehmen wollen, kopiert diesen Zettel bitte.
Alternativ könnt ihr auch die Tabelle abfotografieren und in einer
Email an nachhaltigkeit@bdp-lv-nrw.de eure Erfahrungen
aufschreiben.
Außerdem werden für jede Einsendung 5qm Regenwald gesichert,
damit er nicht abgeholzt wird. Je mehr von euch mitmachen, desto
mehr Regenwald können wir retten. Also macht eine richtig coole
Fahrt, erzählt uns davon und gewinnt nützliche Dinge für eure Sippe
oder euren Stamm!
Einsendeschluss ist nach den Sommerferien am 21. August
2022.

Nachhaltige Idee

Geschafft?

1) Pfleglicher Umgang mit Material
2) Bewusst und gebrauchtes Material kaufen
3) Mit Bus und Bahn fahren
4) Jutebeutel mitnehmen und nutzen
5) Nachhaltige Verpackung oder unverpackt einkaufen
6) Brot vom regionalen Bäcker holen
7) Recyclingklopapier oder Taschentücher
8) Abends Reste bei Cafes oder Restaurants abholen
9) Regional und saisonal einkaufen
10) Auf Fleisch verzichten
11) So viel wie nötig auf den Wegen bleiben
12) Müll am Lagerplatz sammeln
13) Abends leise sein und kein Licht machen
14) Pflanzen schützen und stehen lassen
15) Biomüll und Klopapier vergraben
16) Outdoorseife richtig benutzen
17) Alte Feuerstellen benutzen
18) Schlafsack lüften statt waschen
19) Eigenes Material reparieren und pflegen
20) Stammesmaterial reparieren und pflegen
Stamm:_______________

Sippe/Fahrtengruppe:________________

