PRESSEMITTEILUNG
Weltre&er gesucht!
Akademie der Weltre&er bietet Webinare
zu Nachhal8gkeit, Umweltschutz und Veganismus
Herdecke, 15.4.2019 – Was kann der/die Einzelne tun
gegen den Klimawandel, den Raubbau des Planeten, die
Quälerei von Tieren und die Ausnutzung von Menschen in
schwächerer Lage? Antworten bietet die Akademie der
WeltreEer – eine Online-PlaHorm, die über Webinare
darüber auJlären möchte, was man tun kann, um die Welt
besser zu machen.
Die Themen sind so vielfälOg wie die Lösungsansätze für
die komplexen Probleme: Minimalismus, RedukOon von
PlasOk und Müll, bewusster Konsum, Unterstützung von
Bio-LandwirtschaU und fairem Handel oder vegane
Ernährung.

»Posi&ve Veränderung beginnt im Kleinen«
„Wir möchten Menschen für einen nachhalOgen LebenssOl
begeistern, indem wir ihnen leicht in den Alltag
integrierbare Möglichkeiten aufzeigen, die ihr Leben besser
machen, die Natur schützen und das Wohlergehen aller
Lebewesen fördern“, erklärt Gründerin Lucy Mindnich das
Konzept. Dazu lädt sie Umweltschützer, Tierrechtler,
WissenschaUler, Autoren und Blogger ein, die Webinare,
O n l i n e - Ku r s e u n d T i p p s r u n d u m d a s T h e m a
NachhalOgkeit geben, stellt passende Bücher und Filme
vor und vernetzt an nachhalOgen Themen interessierte
Menschen miteinander, damit sie sich gegenseiOg
unterstützen können.
Ob man so tatsächlich die Welt reEen kann? „Der Name ist
nicht ganz ernst gemeint“, so Mindnich lachend. „Wir
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wissen, dass es mehr braucht als eine Handvoll Idealisten
und Träumer, um die Welt zu reEen. Aber wir weigern uns,
die Schuld nur auf die PoliOker, die MächOgen oder die
großen Konzerne zu schieben. PosiOve Veränderung
beginnt im Kleinen – bei einigen Wenigen, die sich
weigern, einfach so weiterzumachen wie bisher.“
Die nächsten Webinar-Termine:
16. Mai 2019: Vegane Ernährung
Ernährungs- und LebensmiEelwissenschaUler Dirk S.
Meyer vermiEelt leichtverdauliche InformaOonen über
kriOsche Nährstoﬀe in der rein pﬂanzlichen Ernährung.
22. Mai 2019: Capsule Wardrobe
Bloggerin Nicola Henseler zeigt, wie man einen
minimalisOschen Kleiderschrank aus nachhalOger Mode
zusammenstellt und jeden Tag das perfekte Outﬁt trägt.
12. Juni 2019: Ich & die Anderen
Fl o r i a n En ge l u n d V i n ce nt Be e r m a n n vo n d e r
NachhalOgkeitswerkstaE legen dar, wie man besser mit
seinen Mitmenschen über das Thema NachhalOgkeit
kommunizieren und Konﬂikte vermeiden kann.
26. Juni 2019: Plas8kfrei leben
Künstler Thomas Zigahn erklärt, wie Kunststoﬀe den
Tieren, Meeren und der Umwelt sowie unserer Gesundheit
schaden und wie man PlasOk im Alltag meiden kann.

Weitere InformaOonen und Anmeldung unter:

www.akademie-der-weltre&er.de

