KLIMASCHUTZ IN CORONA-ZEITEN
Das Corona-Virus legt momentan das öffentliche Leben und
die Arbeit vieler Klimaschutz-Einrichtungen lahm. Derzeit gibt
es nichts wichtigeres, als Zuhause zu bleiben und soziale
Kontakte zu vermeiden, um vor allem Risikogruppen vor einer
Ansteckung zu schützen.
Zur Überbrückung dieser Zeit, haben wir einige tolle
Klimaschutztipps parat, die direkt in den eigenen vier Wänden
umgesetzt werden können. Wir hoffen, Sie können einiges
nützliches mitnehmen und bleiben gesund!

Mehrweg-Masken selber nähen
Viele der vorhandenen Masken sind Einwegprodukte, die nach dem
Tragen direkt in den Müll wandern oder schlimmstenfalls in der
Umwelt entsorgt werden. Wir haben HIER eine Anleitung zum
Selbernähen von klimafreundlichen Mehrweg-Masken
veröffentlicht. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Saisonale vegan/vegetarische Rezeptideen
Die gewonnene Zeit nutzen und mal wieder frisch kochen! Dabei
kann man super auf regionale und saisonale Produkte
zurückgreifen. HIER haben wir für jeden Monat eine andere
vegetarisch/ vegane Rezeptidee zusammengestellt.

Selbstgemachte Hautcreme
Schon mal eine eigene Hand- und Gesichtscreme hergestellt? HIER
haben wir ein einfaches, tolles und selbst erprobtes Rezept zum
Nachmachen!

Selbstgemachte Spül- und Putzmittel

Spül- und Putzmittel lassen sich einfach plastikfrei und aus
umweltfreundlichen Zutaten selber herstellen. HIER haben wir
einfache und selbst erprobte Rezepte gesammelt.

Aufräum-Challenge 2020
Wir starten mit der Aufräum-Challenge für das eigene Zuhause!
Haben Sie Lust, die Zeit zu nutzen und mitzumachen? Dann schauen
Sie HIER vorbei.

Weitere Tipps und Anleitungen
Unter dem Motto "Endlich Zeit für..." stellen Euch die
KlimaWerkStadt und die Grüne Oase im Mädchenkulturhaus
weitere Tipps, Ideen und Anleitungen zur Verfügung:

Rezepte zum Haltbarmachen und Retten von
Lebensmitteln
Zu viel Petersilie zu Hause? HIER gibt es ein einfaches Rezept zum
Herstellen von Petersilienpesto von der Grünen Oase. Außerdem
HIER zu finden, eine Anleitung für selbstgemachtes Obst-Essig, z. B.
aus matschigem oder nicht mehr schön aussehendem Obst.

Angebote für Kids
Ein spannendes und nachhaltiges Ferienangebot der Grünen Oase zum
Basteln, Forschen und Selbermachen finden Sie HIER. Da das
Ferienangebot ein toller Erfolg war, werden nun wöchentlich schöne
Angebote für Kinder HIER veröffentlicht.

Alles rund ums Gärtnern
Sie haben Fragen rund um das Gärtnern? Die Kolleg*innen der Grünen
Oase beantworten sie Ihnen gerne HIER.

Selbstgebasteltes Briefpapier
Wer mal wieder Briefe schreiben und sie individuell gestalten möchte,
findet eine tolle Bastelanleitung HIER auf der Homepage der
KlimaWerkStadt.

Wurmkisten bauen
Schon mal über einen Kompost nachgedacht? Eine Wurmkiste ist eine
tolle und platzsparende Möglichkeit, guten Kompost zu gewinnen. Wie
man sich eine Kiste selber zusammenbaut, erfahren Sie HIER auf der
Facebookseite der KlimaWerkStadt.

Insektenhäuschen bauen
Ein Insektenhäuschen zu bauen ist eine schöne Sache, die gar nicht
schwer ist. Die Materialien findet man im Haushalt oder in der Natur. Die
KlimaWerkStadt hat HIER auf ihrer Facebookseite eine einfache
Anleitung veröffentlicht.

Schmuck basteln aus Kupferdraht
Es liegen zuhause noch alte Kabel rum, die nicht mehr funktionieren oder
genutzt werden? Die KlimaWerkStadt hatte die kreative Idee, den
Kupferdraht für Schmuck zu nutzen. HIER auf der Facebookseite zu
finden!

