Gossau, den 18.11.2021

Newsletter 2/2021
Instagram
FTTG hat neu einen Instagram Account, den wir den Akteuren gerne zur
Verfügung stellen. Die beiden Kantischülerinnen Dana Eisenring und Elena
Kammer lancierten das Projekt.
Wenn ihr gerne Produkte/Dienstleistungen/Aktionen postet, so sendet die
Dateien an dana.eisenring@outlook.com. Besonders geeignet sind Fotos oder
Kurzfilme von max. 90s Länge. Beispiele sind bereits hochgeladen. Support gibt
es von Dana und Elena. Sie unterstützen euch auch gerne bei Filmprojekten.
Aktionswoche und Nachhaltigkeitsmeile
Der Erfolg der Aktionswoche 2021 vom letzten
Mai sowie positive Rückmeldungen verschiedener Akteure haben die Kerngruppe bewogen, auch im Jahr 2022 eine solche Woche
durchzuführen. Sie wird vom 1. bis 8. Mai stattfinden. Startschuss wird eine Nachhaltigkeitsmeile am Maimarkt (30.April/1.Mai) sein.
Wir bitten alle Akteure, in dieser Woche oder
um diese Woche, eine Aktivität zum Thema Fair
Trade und/oder Nachhaltigkeit durchzuführen.
Eure Aktion soll in euerm Umfeld aufzeigen,
dass ihr bei Fair Trade Town mitmacht und
entsprechend handelt. Die Aktion kann im
kleinen oder im grossen Rahmen über die
Bühne gehen. Hauptsache, ihr unternehmt etwas. Akteuren, die letztes Jahr
keine Aktivität machten, legen wir die Teilnahme besonders ans Herz. Wer bei
der Nachhaltigkeitsmeile vom Maimarkt mitmacht, zahlt übrigens keine
Standgebühren.
Vielleicht fragt ihr euch, was ihr in dieser Woche machen könnt. Wir haben
diesem Newsletter zwei reichhaltige Ideensammlungen angehängt.
Bitte informiert uns bis spätestens 5. Februar, was ihr für die Aktionswoche plant.
Die Anmeldung geht über die Homepage.
Im Namen der Kerngruppe von FTTG
Patrick Huber
www.fair-trade-town-gossau.ch

Ideenkatalog 1 für die Aktionswoche 1.- 8. Mai 2022
allgemein
•

Ihr macht am Maimarkt an der Nachhaltigkeitsmeile mit

•

Ihr weist in euren Publikationsorganen, Medienkanälen auf die Aktionswoche hin und
erwähnt, dass ihr bei FTTG mitmacht

•

Ihr hängt das Werbematerial zur Aktionswoche auf

•

Ihr ladet eine Fachperson ein, welche über FT orientiert

•

Ihr belohnt Mitarbeiter, Kunden, welche mit ÖV, zu Fuss oder per Rad zur Arbeit oder ins
Geschäft kommen

•

Ihr zeigt auf, was ihr schon alles im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und FT
unternehmt

•

Ihr achtet diese Woche speziell auf einen reduzierten Energieverbrauch

Verpflegung
•

Ihr organisiert einen Muttertagsbrunch (8.Mai) und verwendet möglichst FT und lokale
Produkte

•

Ihr führt einen nachhaltigen Apéro durch

•

Ihr habt ein FT-Menu, ein Menu mit vielen lokalen Produkten oder ein Vegimenü im
Angebot

•

Als Restaurant weist ihr darauf hin, dass Übgrigebliebenes in einer Box mitgenommen
werden kann

•

Ihr organisiert einen FT-Znüni oder Dessert für eure Mitarbeiter

•

Ihr verwendet in dieser Woche nur FT-Kaffee und Tee

•

Ihr thematisiert Food Waste und schafft Möglichkeiten, diesen einzudämmen

•

Ihr kauft diese Woche Gemüse auf dem Gossauer Wochenmarkt ein

•

Ihr behandelt an einem Gottesdienst eine Nachhaltigkeitsthematik

Schulen
•

Im Schulhaus gibt es einen Fair Trade oder Nachhaltigkeitstag

•

Tauschmarkt / Flohmarkt: Die Kinder bringen die Sachen mit

•

Nachhaltige Modeschau (z.B. mit Altpapier und Altplastik)

•

WAH: Nachhaltig und fair kochen

•

Ihr betreibt mit einer Klasse an der Nachhaltigkeitsmeile vom Maimarkt einen Stand

•

Aktionskalender: Wer sich ökologisch verhält, darf darauf ein Feld ausmalen: kein
Elterntaxi, Abfalleimer benützt, ein Tag ohne Fleisch, ein Tag nur Wasser getrunken, ein
Tag ohne Handy, Compi, Fernseh, beim Verlassen des Zimmers Licht gelöscht etc.

•

Pausenkiosk-Aktion: lokal, nachhaltig, fair

•

Im Textilen oder technischen Gestalten gibt’s einen Flicktag, an dem Sachen repariert
werden

•

Die Kids sind als Umweltdetektive unterwegs

•

Elterntaxifreie Woche

•

Ihr malt, singt und schauspielert zum Thema

•

Es gibt eine Pflanzaktion auf dem Schulgelände zur Bio-Diversität

•

Ihr führt eine clean-up Aktion durch

•

Ihr lasst euch den claro Laden erklären

•

Ihr hängt das Plakat der Aktionswoche auf

Ideenkatalog 2 (nicht nur für die Aktionswoche)
•

Pflückbäume

Ich habe keine Zeit um selber zu ernten und suche Personen,
welche bei mir für ihren eigenen Bedarf ernten.
Ausschreibung von - Reifen Obstbäumen
- Beerensträuchern
- weiteren reifen Früchten und Gemüse

•

Too Good To Go

App-Angebot https://toogoodtogo.ch
Gastrobetriebe/Bäckereien können abends ihre noch übrigen
Lebensmittel über die App günstig verkaufen
> ausbaufähig im Raum Gossau

•

Food Waste Chat

bereits vorhanden https://foodchat.ch
per WhatsApp-Gruppe online bestellen
bei Grossverteilern gerettete Lebensmittel online bestellen und
an der Lagerstrasse 4 in Gossau abholen
Abholung mittwochs von 16:45-17:30

•

Food Waste Bankett

Überraschungsmenu aus Überschüssen in Restaurants/Kantinen
Menu aus Resten vom Vortag «Mir isch glich-Menu»
Kochen mit Lebensmitteln, die im Food Waste Chat bestellt
wurden

•

Flick Höck

Gemeinsam mit einer kreativen Unterstützung werden Kleider
geflickt und geändert, Lebensdauer von bestehenden Kleidern
verlängern - Flicken statt wegwerfen!

•

Kleidertausch

Für jedes Kleidungsstück einen neuen Besitzer!
Gutschein für gebrachte Kleider - eintauschbar für «neue» Kleider

•

Madame Frigo

existiert bereits https://www.madamefrigo.ch
Gemeinschaftskühlschränke auf der Allmend als Tauschplattform
für Lebensmittel - Food Waste verhindern
90 Standorte in der Schweiz, noch keine in der Ostschweiz

•

Boomerang Bags

Stofftaschen in Geschäften zum Ausleihen
https://boomerangbags.org/
Konzept ausweitbar auf weitere Geschäfte
Wiederverwerten statt Einwegplastik
> aktive Gruppe in Gossau

•

Leihbörse

Sharingplattform für Gebrauchsgegenstände, die man nicht
täglich braucht - ausleihen statt neu kaufen
z.B. Saftpresse, Bohrmaschine, Heckenschere, Laubbläser etc.
https://www.nachhaltigleben.ch

zusammengestellt von F. Kissling

