
Koblenz geht fair
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Sie möchten mit Ihrer Gruppe einen

weltbewussten Stadtrundgang kennenlernen?

Die Stadtrundgänge werden für Gruppen bis zu

15 Personen angeboten und dauern ca. 2

Stunden.

Kosten entstehen Ihnen keine. Spenden sind

aber willkommen!
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Wer sind wir?
Wir sind die Organisator*innen 

der weltbewussten
Stadtrundgänge in Koblenz:

Koblenz als 
Lernort entdecken

Die weltbewussten Stadtrund-

gänge zeigen, welche kleinen

Konsumveränderungen eine

nachhaltigere Lebens- und

Wirtschaftsweise ermöglichen.

Wir erklären anhand posi-

tiver, praxisnaher Beispiele,

wie Sie selbst aktiv werden

können, wo Sie regionale,

saisonale und fair gehandelte

Produkte erwerben können, wie

Sie die regionale Wert-

schöpfung unterstützen können

und welche strukturellen

Veränderungen notwendig sind.

Wir wollen Ihnen

· Informationen vermitteln

· Alternativen aufzeigen

· Den Einzelhandel erlebbar machen

· Handlungsveränderungen bewirken

· Gesellschaftspolitisches 

 Engagement fördern
V.iS.d.P.: Achim Trautmann (BUND Regionalbüro Koblenz);
Gestaltung Analena Bette; Bildautorin Analena Bette.



Unser Planet ist nur

begrenzt belastbar. Um

auch künftig gut leben zu

können, gilt es unseren

Konsum und unsere

Produktionstechniken zu

verändern. Ein Baustein

dazu sind Regeln für den

Umgang mit begrenzten

Ressourcen, für den

Arbeits-, Gesundheits-

und Umweltschutz.

REGIOGELD
Die RegioMark RheinMosel ist eine

Parallelwährung zum EURO, die nur in der

Region zirkuliert. Sie ist eurogedeckt und

gilt als Verrechnungseinheit zwischen den

Mitgliedern des Regioverein Koblenz. Wo kann

ich mich der Regiomark bezahlen?  

TEXTILIEN
Die meiste Kleidung wird in sogenannten

Billig-Lohnländern hergestellt. Dabei wird

die Umwelt oftmals vergiftet und die

Arbeitsrechte der Näherinnen stark

eingeschränkt oder missachtet. Gibt es

auch in Koblenz öko-faire Kleidung?

NATURSTEINE
Viele der bei uns genutzten Natursteine

werden in China und Indien abgebaut und

verarbeitet. Trotz hoher Transportkosten

sind Steine aus Indien und China deutlich

günstiger als Ware aus europäischen

Steinbrüchen. Warum?

ERNÄHRUNG
Saisonale, regionale und Bio-Lebensmittel

unterstützen den Klima- und Umweltschutz

und tragen zur regionalen Wertschöpfung

bei. Aber welche Lebensmittel gibt es

regional und saisonal und wie werden sie

verarbeitet?

17 Ziele
 für Nachhaltige
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LEBENSMITTELVERSCHWENDUNG 
Ein Drittel der weltweit produzierten Lebensmittel

landen im Abfall oder gehen auf dem Weg vom Anbau in

den Verkauf verloren. 

FAIRER HANDEL
Fair gehandelte Produkte gibt es

auch im Supermarkt. Das ist gut,

um möglichst viele Menschen zu

erreichen. Doch warum sollte man 
dann in den Weltladen gehen? Was macht der

Weltladen anders als der Supermarkt?

BILDUNG
Die Veränderung einer Gesellschaft bedarf

einer lebendigen und vielfältigen Natur,

eine solidarische und demokratische

Gesellschaft sowie eine gerechte und

lebensdienliche Wirtschaft. Was kann

Bildung zu einer nachhaltigen und

zukunftsfähigen Gesellschaft- und

Wirtschaftsform beitragen?

Einige Lebensmittel werden nach

dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom

Einzel-handel entsorgt. Was

können wir verändern?


