Ist 2020 das Jahr des Wandels?
... miteinander und füreinander
Begonnen hat es mit einer jungen Frau, die es wagte, laut zu sagen, was wir alle
eigentlich schon lange wissen. Leider wird sie belächelt, obwohl sie in vielem recht hat.
Neue Wege für unsere einzige Welt zu gehen, fällt uns persönlich nicht leicht.
Das, obwohl wir gelernt haben,
- unseren Abfall nach dem Pic-Nic mitzunehmen.
- uns warm anzuziehen, statt die Heizung auf Volltouren laufen zu lassen.
- zu laufen oder mit dem Velo zu fahren, statt mit dem Auto einzukaufen.
- fair einzukaufen, damit auch die Bauern faire Preise bekommen.
Die Liste ist fast endlos.
Erinnern wir uns und beginnen mit Handeln bei uns selber.

Nationale Klimademo in Bern
Es ist schon lange her…. und doch noch so präsent: Am 28.
September 2019 nahmen gegen 100'000 Personen an der
Klimademo teil.
In der ganzen Schweiz läuteten die Kirchenglocken. Damit
unterstrichen die Kirchgemeinden die Dringlichkeit der Anliegen
der Klimabewegung.
Das interreligiöse Klimagebet in der Heiliggeistkirche beim
Bahnhof Bern zeigte gut auf, dass die Klimakrise keine Grenzen
kennt. Die Erde ist unser gemeinsames Haus. Das gemeinsame
Gebet zeigte, dass die Hoffnung, gemeinsam die Klimakrise zu
überwinden und die Schöpfung zu bewahren, gross ist.

Wusstest du, dass 45 Millionen Menschen von Hunger bedroht sind?
Das Welternährungsprogramm WFT teilte mit, dass die Ursachen für dieses riesige
Ausmass der Klimawandel und wirtschaftliche Missstände seien. Immer häufiger seien
Dürren und Stürme verantwortlich für Katastrophen.
Auch hier in der Schweiz merken wir, dass der Winter immer länger auf sich warten lässt.
Die Skigebiete wenden immer mehr Technik an, um ihr Angebot aufrechtzuhalten. Wegen
der heissen Sommer setzt der schwindende Permafrost Berge in Bewegung, was
wiederum zur Bedrohung für Mensch und Tier führt.

Sauberes Wasser ist gutes Wasser
Im Bolivien-Projekt des Elisabethenwerks engagieren sich
Bäuerinnen für mehr Wassergerechtigkeit. Mit einer
Spende wird der Aufbau einer Wanderschule für Frauen im
bolivianischen Hochland unterstützt.

Nächste Nationale Klimademo: Freitag, 15 Mai 2020

Es tut sich was
Die Äss-Bar verkauft seit mehreren Jahren hochwertige Lebensmittel, Backwaren vom Vortag,
auch in Bern! In der Äss-Bar findest du täglich ein neues Sortiment, alles was die Bäckerei-Partner
nicht verkaufen, also frisch von gestern.
Hast du wenig Zeit zum Einkaufen und möchtest du doch nicht auf Bio-Gemüse verzichten, liefern
Bio-Bauern Gemüsekörbe direkt nach Hause. Gib im Internet Gemüsekorb ein und du findest eine
Fülle von Lieferanten.
Die Leih-Bar ist eine «Bibliothek der Dinge», die Gegenstände und Geräte aller Art verleiht. Es ist
also nicht nötig, dass du eine Bohrmaschine zu Hause hast.
In 138 Repair Cafés schweizweit kannst du mit Hilfe von Profis (fast) alles reparieren.
Plastik-Säckli ade! Unverpackt – einkaufen ohne Verpackung – kein Abfall produzieren – ist in
besonderen Läden möglich. Frag doch nach, wo.

Mit der Wanderschule werden 140 Frauen geschult und
gestärkt für ihren Kampf um sauberes Wasser.

Fair unterwegs- Das Reiseportal mit Faustregeln, praktischen Tipps, Infos und Inspirationen für
faire Begegnungen mit Menschen aus anderen Kulturen – unterwegs wie zu Hause.

