Konkret benötigen Sie dazu:




Steuern Sie selbst !

Startpaket mit Fragebogen und Eintragungslisten erhalten Sie entweder per
telefonischer Anfrage im Büro der ARGE Schöpfungsverantwortung oder auf der
Homepage unter www.argeschoepfung.at als Download.

„Bilanzen der Gerechtigkeit“

Beratung & Vernetzung: bei Bedarf erhalten Sie vom Projektteam persönliche
Beratung. Wir stellen den Kontakt zu anderen „Bilanzisten“ her.

„Bilanci di Giustizia“ *)

Dies sind einige Aussagen von „Bilanzisten“,
die schon am Programm teilnehmen:
„Es ist spannend und macht Freude, das Leben neu zu orientieren.“
„Viele neue Begegnungen
Entscheidungsfreiheit.“

und

neue

Gemeinschaften,

auch

das

Gefühl

von

„Das Thema Schöpfungsverantwortung ist mir bewusster; auch wenn es nur kleine Schritte
sind, freut es mich, etwas für unsere Welt und damit für uns selbst, unsere Kinder, tun zu
können.“
„Die wöchentliche Fahrt mit einer Freundin zum Biobauer macht Spaß und der Unterschied
im Geschmack ist eindeutig.“
„Ich kaufe vermehrt im Lebensmittelgeschäft im Ort ein  erreichbar mit dem Rad,
Zufallskäufe fallen weg.“

Stoffströme, Transit, Landschaftsschutz,
gesunde Ernährung, gerechte Arbeitsbedingungen

Impressum:

Arbeitsgemeinschaft
Schöpfungsverantwortung
mobil: 0660/76 000 08
e-mail: office@argeschoepfung.at
homepage: www.argeschoepfung.at

Ein Projekt der:

ARGE
Schöpfungsverantwortung

*)Don Fazzini hat die „Bilanci die Giustizia“ ins Leben gerufen!
Seine Initiative gilt heute als das hervorragende Lebensstil-Programm.

-

Ein Projekt der ARGE Schöpfungsverantwortung –

Schritte zu einem nachhaltigen Lebensstil
Das Führen von „Bilanzen“ in Ihrem Haushalt/Ihrer Einrichtung soll Ihnen dabei helfen, die eigenen
Lebens- und Konsumweisen auf „Nachhaltigkeit“ hin zu überprüfen und bewusst Schritte der
Veränderung zu setzen. Dabei sind unter “nachhaltig“ solche Ausgaben bzw. Verhaltensweisen zu
verstehen, die bestimmten Mindestkriterien hinsichtlich Umwelt- und Sozialverträglichkeit
entsprechen und damit die Umwelt bewahren und zu sozialer Gerechtigkeit beitragen.
Für praktisch alle Lebensbereiche gibt es heute bereits schöpfungsgerechte Handlungsalternativen. Als
“BilanzistIn” entscheiden Sie selbst, welche Bereiche Sie verändern wollen.

Bilanzen - wie geht`s?
Selbstkontrolle über getätigte Ausgaben erlangen, durch Aufzeichnung der Konsumausgaben mittels
strukturiertem Fragebogen (erhältlich bei der ARGE SVA). In selbstgewählten Schritten Ziele in
Richtung geändertem / nachhaltigem Konsum realisieren und sich dadurch eine neue, positive
Konsumwelt eröffnen. Feedback über die aufgezeichneten Daten erhalten durch Teilnahme an einer
wissenschaftlichen Auswertung (in Zusammenarbeit mit dem Institut für Technologie und
Warenwirtschaftslehre der Wirtschaftsuniversität Wien).

Warum mitmachen?
Ihre Vorteile als „Bilanzist“ auf einen Blick:

Einige Beispiele:











Kauf von Produkten aus biologischem Landbau und
fairem Handel
Einkauf beim Nahversorger/Weltladen/Direktvermarkter
Gebrauch von umweltschonenden Wasch- und Putzmitteln
Wasser- und Energiesparen, Strom von „Ökostrom“-Anbietern
Umstieg auf „sanfte Mobilität“
ethische Geldanlage
Ganzheitsmedizin/Naturheilmittel
Abfall vermeiden
Öko-Tourismus, naturschonend und vielseitig
Sozial- und Umweltengagement, Nachbarschaftshilfe...












Geld und Ressourcen einsparen
Datenaufzeichnung dient dem
Bewusstmachen der Konsumausgaben
Möglichkeit zur Selbstreflexion
Sprungbrett zu einem geänderten / nachhaltigen / gerechten
Konsum
Zeit für Wichtiges gewinnen
mehr Lebensqualität
mehr Freizeit
Freude an der Gemeinschaft erleben
Gemeinsame Ziele realisieren
Jeder kann sich einbringen
Buchtipp:

Ein Handgriff ins Einkaufsregal entscheidet...







über die bevorzugte Art der Verpackung
über die Herstellung eines Produkts
über die Menge der entstehenden Abfälle
über die Auswahl, die man beim nächsten Einkauf vorfindet
wieviele LKW auf den Straßen unterwegs sind
wieviel Energie bei der Produktion benötigt wird

und darüber, ob sich ein nachhaltiges Produkt zum Wohle aller durchsetzt...

Consumed!
Wie der Markt Kinder verführt,
Erwachsene infantilisiert und die Demokratie untergräbt.

Autor: Benjamin R. Barber

„Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation
entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen
Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen. Die Forderung, diese
Entwicklung „dauerhaft“ zu gestalten, gilt für alle Länder und Menschen.“
Gro Harlem Brundtland

