„Liebe deinen Nächsten und diese Erde wie dich selbst!“
(Jürgen Moltmann, ev. Theologe)

„Plastikfrei leben“-Workshop
Freitag, 15.3.2019, 16.30-18.00 Uhr
Egal ob in Kosmetikprodukten, im Kinderspielzeug, im Haushalt, in unserer Kleidung oder in
Elektronikartikeln: überall steckt Plastik drin. In vielen Bereichen sind Kunststoffe nicht mehr
wegzudenken – dennoch lohnt es sich, genauer hinzusehen, da viele Produkte auch gefährliche
Substanzen beinhalten. Wir wollen daher gemeinsam hinter die Kulissen blicken und zusammen
herausfinden, wo (Mikro-)Plastik überall drinsteckt, und was dies für Auswirkungen auf unsere
Gesundheit sowie unsere Umwelt hat.
Zum anderen wollen wir uns unterschiedliche Optionen zur Plastikvermeidung im Alltag anschauen und
im Anschluss selber plastikfreie Alternativen wie zum Beispiel Zahnpasta, Deo oder Spülmittel
herstellen.
Dafür bitte 3-4 saubere, leere (Marmeladen-) Gläser mitbringen.
Ort: Gemeinderaum der ev.-luth. Kirchengemeinde Passau - St. Johannes, Obere Schneckenbergstr.24
Teilnehmerzahl begrenzt! Anmeldung erbeten (bis spätestens 8.3.19) unter 0851/41011 oder
pfarramt.stjohannes.pa@elkb.de

Interaktiver Vortrag "Eine Welt voller Plastik"
Freitag, 15.3.2019, Beginn: 18.30 Uhr
Wir leben im Plastikzeitalter: Kunststoffe haben mittlerweile die entlegensten Flecken unserer Erde
erreicht. Die Weltmeere ertrinken im Plastikmüll, Tiere sterben, weil sie Plastik für Nahrung halten,
Supermärkte stecken voller Plastikverpackungen und auch Kosmetikprodukte, Putzartikel, Klamotten,
Kinderspielzeug oder Eletronikware beinhalten alle Plastik.
Der interaktive Vortrag will aufzeigen, warum Plastik nicht nur ökologisch, sondern auch gesundheitlich
problematisch ist und wir warum wir dringend etwas gegen unseren Plastikkonsumwahn tun sollten.
Zum anderen soll erläutert werden, wie ein plastikfrei(er)es Leben funktionieren kann.
Die Referentin berichtet dabei aus ihrem eigenen Alltag und erklärt, welche denkbar einfachen und den
Geldbeutel schonenden plastikfreien Alternativen es gibt.
Ort: Gemeinderaum der ev.-luth. Kirchengemeinde Passau - St. Johannes, Obere Schneckenbergstr.24

Die Referentin Melanie Eben (NaturWeltweit) ist Ökologin, hat lange Zeit in Südamerika gelebt und
arbeitet seit 2010 als freiberufliche Bildungsreferentin im Bereich Globales Lernen.
Thematische Schwerpunkte in ihrer Arbeit sind unter anderem alternative Lebensstile und ökologisch und
sozial verantwortungsbewusster Konsum: In ihrem Alltag versucht sie, dies alles auch selber vorzuleben.
Mehr Infos unter: www.naturweltweit.com, www.facebook.com/NaturWeltweit/

