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ASUS empfiehlt Windows 8.

ASUS ZENBOOKTM Touch
FÜR ALLE DIE DIE SCHÖNHEIT IN DER
HERAUSFORDERUNG SEHEN
Das herausragende UltrabookTM mit Full HD Display

Das ASUS ZENBOOKTM Touch - das weltweit fortschrittlichste UltrabookTM. Mit
demselben ultradünnen Design wie das Original ZENBOOKTM, kraftvollem Intel®

Core™ i7 Prozessor der dritten Generation, Windows 8, Fulll HD Multi-Touch
Display und der unglaublichen SonicMaster Audio Technologie ist es die perfekte
Mischung aus Stil und Leistung.
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technology and production center switzerland ag
Fernsehstrasse 1–4 | CH-8052 Zürich
Telefon +41 44 305 40 00 | Fax +41 44 305 40 10
www.tpcag.ch

Eventlocation TV Studio
Produktpräsentation, Galanacht, Medienkonferenz, Generalversammlung,
Firmenjubiläum, Public Viewing: tpc macht aus jeder Veranstaltung einen
Top Event.

Sie wollen Ihre Gäste überraschen und begeistern, Ihr Publikum überzeugen und faszinieren.
Sie planen einen Anlass, der wirkt, hohe Erwartungen erfüllt und ambitionierte Ziele erreicht.
Wir haben die Erfahrung, das Know how, die Ideen und die Infrastruktur dazu.

Shows
Ob in einer bekannten Schweizer TV-Dekoration, einem individuell gestylten tpc-Studio oder
einer externen Location: Wir beraten, gestalten und realisieren von A bis Z.

Schulungen / Workshops
Sie liefern die Inhalte und Ziele, wir modernste Multimedia-Technik und ein Ambiente, das
motiviert und inspiriert.

Public Viewing
Live-Übertragung, Videoprojektion, Sound- und Lichtdesign sind unsere Kernkompetenzen.
Rahmenprogramm und Restauration liefern unsere Partner.

Kongresse / Konferenzen
Wir leisten crossmedialen Support bei kompakten Medienkonferenzen und mehrtägigen
Symposien, bei Generalversammlungen und bei Grossveranstaltungen.

Präsentationen
Konzeption und Produktion, Szenographie und Dramaturgie, HD und 3D: Wir bringen Marke-
ting zum Leben.

Ausstattung
Wir lassen Stimmungen und Ausstrahlungen entstehen – mit bekannten TV-Dekors, beliebten
Kulissen, erprobten Installationen oder einzigartigen Neuanfertigungen.

Wer zur Party oder zur Show bittet, wer ein Jubiläum oder einen Erfolg feiert,
wer zu einem Podium oder einer Premiere einlädt, braucht einen geeigneten
Ort und einen kompetenten Partner:
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verpacken aus
leidenschaft
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PACKAGE-LINE GmbH, Schulhausstr. 4, CH-9247 Henau SG
Fon +41 71 955 66 66, www.package-line.ch

Wir fühlen uns für die kleinen

wie die grossen Dinge verantwortlich.

Schenken macht Freude. Schenken schafft Freunde.

Mit unseren kreativen Verpackungslösungen stärken

wir den Glanz in den Augen.
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THE PERFECT KISS

PAMPERING BALMWITH
LIGHTWEIGHT STAIN

NEW REVLON JUST BITTEN KISSABLE™ BALM STAIN

Truly kissable LIPS

LIKE FACEBOOK
REVLON SCHWEIZ

und gewinne 1 von 50 REVLON
Just Bitten Kissable Balm Stain.

(Aktion gültig bis 30. April 2013)

Emma Stone wears Revlon Just Bitten Kissable™ Balm Stain in “Lovesick”.
To view more of Emma’s looks go to Revlon.ch

Truly kissableTruly

Emma Stone wears Revlon Just Bitten Kissable™ Balm Stain in “Lovesick”.
To view more of Emma’s looks go to Revlon.ch

© 2013 Revlon
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Wir möchten Ihnen mit dieser Ausgabe Farbe und Freude ins Le-
ben bringen, Sie mit unseren diesjährigen Projekten inspirieren
und unterstützend mit unseren Kandidatinnen und Partnern der
Erde zu mehr Licht verhelfen. Denn das Leben ist ein Aquarell,
steht für Lebendigkeit und Kraft, umfasst die 4 Elemente und
zeigt sich z.B. in Feuer, Liebe, Wärme, Glut und in vielen weiteren
Themen, welche uns Menschen bereichern und ein interessan-
tes Leben auf dem Planeten ermöglicht.

Farbe verleiht dem Leben Kraft und Magie, ist Ausdrucksmittel
für Stimmungen und Empfindungen und auch für unsere Inten-
tion und dem Engagement für die Erde eine Motivation, dass
Leben im Bereich der Umwelt und Soziales heller strahlen zu
lassen.

Wir machen Nachhaltigkeit zu unserer Aufgabe und mit kleinen
Veränderungen können wir viel bewirken. So finden Sie auch
wertvolle Tips für eine umweltbewusstere Lebensweise im All-
tag bei unserem Partner unter www.energieschweiz.ch, wofür
wir uns an dieser Stelle bedanken.

Im Leben gibt es Licht und Schatten und wo noch heute Dun-
kelheit besteht, wollen wir gemeinsam mit Kraft und Hingabe,
im Grossen wie im Kleinen einen Beitrag mit unseren Projekten
leisten. Am Anfang ist immer ein Gedanke und aus einer Idee
wird eine Vision und je mehr sich dafür begeistern und wir ge-
meinsam eine Sache angehen, desto kraftvoller wird das Ergeb-
nis. In der Vergangenheit waren unsere Umweltbotschafterin
immer gewinnbringend im Einsatz und wir blicken auf eine er-
folgreiche Zeit zurück.

Die Schönheitsbranche wird oftmals mit Oberflächlichkeit
gleichgesetzt, die Anforderungen an Models sind hart und bis
heute gibt es sehr viele unterschiedliche Meinungen in Bezug
auf Misswahlen. Unser Anliegen „Schönheit für einen guten

Zweck“ ist gross geschrieben. Unsere Miss Earth Schweiz 2012
brachte es mit ihrer Tätigkeit mit der Organisation bis zum Ende
ihrer Amtszeit auf eine Summe von 47`000 CHF. Genau diese
Momente sind es, weshalb wir uns mit Enthusiasmus und Tat-
kraft einsetzen und weiterhin unser Bestmöglichstes geben und
damit den Unterschied in dieser Branche ausmachen.

An dieser Stelle möchten wir uns bei all unseren Partnern und
Sponsoren für deren Unterstützung bei der Miss Earth Schweiz
Wahl 2013 bedanken. Ohne sie wäre eine Durchführung der
Wahl nicht möglich.

Weiter möchte die Miss Earth Schweiz Organisation Tanja Mar-
cic und Tommaso Longo De Tommaso sich bei den Assistenten
Eva Minerva, Judith Wolff, Robert Ismajlovic, Nadia Aversa, so-
wie auch beim Choreographen Luciano Di Natale, Projektleiter
Christian Ruppli und TPC Leiter Geschäftsfeld Maurizio Tondolo,
Gaby von Castelberg, dem Medienpartner STAR TV Herrn Paul
Grau, wie auch Bühnentechnik Winkler AG Rony Huber und allen
Mithelfern im Backstage bedanken, wie auch Bäckerei Kleiner
und Martina Straub von Casa Corazon.

Ein Dankeschön auch den Fotografen Bolzerntwins, welche die
diesjährigen Kandidatinnen fotografiert haben. Danke an das
Team von Revlon mit Claudia Duff für das Professionelle Ma-
keUp, das Hairstyling von Perfecthair.ch.und danke auch an Pilot.

Abschliessend wünschen wir Ihnen im Sinne der „Farben des
Lebens“ ein vielfältiges Jahr, allerhand Freude in jeder Lebens-
lage und nun viel Vergnügen beim Lesen des „More Than Beau-
ty“ Magazins.

Herzlichen Dank!

Leiterin und Leiter Miss Earth Schweiz Organisation
Tanja Marcic - Tommaso Longo De Tommaso

Liebe LeserInnen und BesucherInnen
der Miss Earth Schweiz Wahl 2013
More Than Beauty darf Ihnen dieses Jahr wieder die 12 Kandidatinnen mit einer klaren Botschaft als
„Umwelt Miss“ zum achten Mal aus dem TPC SRF TV STUDIO live auf STAR TV um 20:00 Uhr präsentieren.

Unser Motto für 2013 ist „Colors of Life“!
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PILOT BegreeN „B2P“ (Bottle to Pen)
Seit 2005 produziert PILOT, als weltweit erster Schreibgerätefabrikant überhaupt,
ein KOMPLETTES Schreibgerätesortiment aus recycelten Materialien.

Jahr für Jahr wird das Sortiment um weitere innovative Pro-
dukte ergänzt und dabei der Recycling-Anteil erhöht. Inzwischen
umfasst das BegreeN-Sortiment alle wichtigen Schreibgeräte,
welche weder im Büro noch zu Hause fehlen dürfen.

Auch andere Hersteller haben sich zwischenzeitlich der Umwelt-
verantwortung und der globalen Thematik angenommen, was
die Konsumenten durch positive Reaktionen bestätigen bzw.
zum Ausdruck bringen.

Mit dem Gel-Roller „B2P“ lanciert PILOT ein weiteres neues
Produkt passend zu dieser Linie.

Es besteht zu 89% (exklusive Mine undTinte) aus recycelten Materia-
lien. Das Besondere daran ist,dass der Schaft nicht nur aus Industrie-
plastik sondern aus recycelten PET-Wasserflaschen hergestellt wird.

Der Körper ist transparent blau, die Beschriftung sowie die Eti-
kette entsprechen unverwechselbar derjenigen einer originalen
Wasserflasche. Der Kunde erkennt somit auf den ersten Blick,
was aus seiner Flasche geworden ist!

Der Gel-Roller ist mit einer Druckmechanik und der hochwertigen
Gel-Mine BLS-G2 ausgestattet. „B2P“ ist erhältlich in 4 Schreib-
farben (grün, blau, schwarz und rot) in der Strichbreite 0.39 mm.

Der Gel-Roller „B2P“ ist das erste Produkt der PILOT-BegreeN-Linie,
welches in Frankreich, nahe der Schweizer Grenze, in Annecy, her-
gestellt wird und somit die Auslobung „Made in Europe“ verdient.
Auch diese PILOT Fabrik, wie alle anderen, ist ISO 14001 zertifiziert.

Neu gibt es auch einen B2P Kugelschreiber. Der B2P Kugelschrei-
ber enthält mit 94% den höchsten Anteil an recycelten Material
der ganzen BegreeN-Serie. Dieser Kugelschreiber mit Druckme-
chanik ist ebenfalls in 4 Schreibfarben (grün, blau, schwarz und
rot) erhältlich und weist eine Strichbreite von 0.31 mm auf. Das
Schreibgerät ist mit der Pilot RFJS-GP Mine nachfüllbar.

Mit „B2P“ zeigt PILOT erneut,dass innovatives und trendiges Design
nicht im Widerspruch zu aktivem Umweltschutz zu stehen braucht.

Weitere Informationen zu „B2P“ sowie zu allen übrigen PILOT
Neuheiten finden Sie auf www.plumor-novimex.com.

„Write for the environment, write with PILOT BegreeN“. Fragen Sie
bei Ihrem Büromaterialhändler oder im Fachhandel nach unserer
PILOT-BegreeN-Linie.
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Verbrauchsmaterial Ohne

Verbrauchsmaterial Ohne

du, Hey ...
 mit du kannst

 Schreibgeräte, Pilot Die
  recycelten aus welche

PET-Wasserflaschen
sind. gefertigt

Wasserflasche einer
schreiben?



Hotline 848 - 100 150
www.bonprix.ch
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David Reichel
Moderator

VERMäCHTNIS

Ja, Kinder, euch, die ihr mit Wunderaugen

so offen in die Welt, ins Leben blickt,

von allem Hässlichen noch fern entrückt,

gehört die Zukunft, soll auch für euch taugen.

Wir, die hier euren Weg bereiten wollen,

vergessen all zu oft die hehre Pflicht,

zerstören diese Erde, hegen nicht,

was lebenswert wir übergeben sollen.

Es gilt zu pflegen diesen Blütengarten,

die Flüsse,Seen, Meere halten rein,

zu schützen aller Pflanzen, Tiere Arten,

mit denen wir auf Erden dürfen sein.

Damit euch dies’ natürlich’ Paradies

zur Heimat werde und kein grau Verlies.

© Ingrid Herta Drewing

Ein schönes Gedicht zur Nachhaltigkeit,
das gleichzeitig auch meine Meinung
wiederspiegelt sowie die Message der
Miss Earth Schweiz Wahl
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Gut informiert ist, wer gut informiert wird. Dafür gibt’s das neue
Energiesparportal energieschweiz.ch. Mit tollen Ideen, Antworten und
Ratschlägen, um Energie und Geld zu sparen. Und, worauf warten Sie?

?
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«Ich gestehe: Ich nehme gerne Bäder, kaufe Take-Away-Produkte verpackt in viel
Plastik und fliege gerne mit dem Flugzeug. Ich sündige. Immer und immer wieder.
Doch ich mache auch das Gegenteil: Ich stelle das Bügeleisen vor dem letzten Hemd
ab und bügle mit der Restwärme weiter, ich kaufe Bio-Produkte und wasche bei tiefen
Temperaturen.
In Diskussionen habe ich erlebt, dass Leute diese Haltung unlogisch finden. Im Sin-
ne: Warum machst du das aber dieses nicht. Ich finde mich selber auch manchmal
inkonsequent. Doch schlussendlich zählt jede Handlung. Man kann Reisen mit dem
Flugzeug lieben, aber man kann auch lokales Gemüse kaufen.
Man kann Autofahren und natürliche Waschmittel benutzen. Man kann Fleisch essen
und selber Früchte anpflanzen. Wir Menschen sind nicht perfekt und wir vereinen viele
Widersprüche in uns. Man muss nicht der Bilderbuch-Bio-Fanatiker sein, aber kann
trotzdem helfen, dass alles besser wird. Darum finde ich die Miss Earth Wahl auch so
spannend. Sie vereint zwei Gegensätze. Die Schönheit und das Vernünftige.
Ich dachte zuerst, dass eine Miss Earth nicht die Welt verbessern kann. Aber darum
geht es nicht. Es geht um die kleinen Schritte.“

Alexander Wenger
Fernsehredakteur bei der
Produktionsfirma «b&b endemol»

ALExANDER WENgER
26 aus Zürich, ist Fernsehredakteur bei
der Produktionsfirma «b&b endemol»
und hat am «MAZ» Journalismus studiert.

facebook.com/alexanderwenger
twitter.com/WengerAlexander
alexanderwenger.ch
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Miss Earth Schweiz Casting
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Ich heisse Karl Yala und mein Künstlername ist Chocolate Factory. Ich bin in Kongo
(Brazzaville) geboren und in Marseille aufgewachsen. Seit dem Jahr 2000 lebe ich in
der Schweiz (Bern) und hier habe ich vor etwa 7 Jahren die Fotografie entdeckt. Ich
war schon immer von verschiedenen Formen, Farben und Licht angezogen, die meine
Kindheit geprägt haben. Die Bilder, die sich in meiner Erinnerung entwickelt haben, die
Künstler, die mich inspiriert besitzen und die unterschiedlichen Geschichten, die meinen
Weg geschmückt haben, haben einen wichtigen Einfluss auf meine Kunst. Alle Augenbli-
cke, Erlebnisse und Erinnerungen, die sich in meinem Geist abzeichnen, inspirieren mich.

Ich bin autodidaktischer Stylist, Fotograf und Designer. Nach unerwarteten Ereignissen
in meinem Leben wurde mir bewusst, dass ich die Besonderheit habe eine grosse Vor-
stellungskraft und Kreativität zu besitzen. Ich bin Realist, aber gleichzeitig ein grosser
Träumer. Dieses Paradox kann auch in meinen Kreationen wiedergefunden werden.
Die Gewohnheit, zu überwinden, gehört zu meinen Prinzipien.

Ich kreiere Kleider nach Mass. Wenn ein Kleid fertig ist, stelle ich die Dekoration her,
um das Kleid in Szene zu setzen und zur Geltung zu bringen. Im Grunde genommen
denke ich mir ein einzigartiges Bild aus, wobei jedes Detail eine Wichtigkeit hat und
setze es um. Am Ende dieses Prozesses mache ich das Foto, welches meine Grund-
idee vergegenwärtigt.

Da ich in Form von Projekten arbeite, kreiere ich oft mehrere Kleider. Diese Kreationen
werden später für die von mir organisierten Präsentationen/Modeschauen verwendet,
von Werbeagenturen, Zeitschriften, Galerien und Museen. Die realisierten Fotos wer-
den ebenfalls für verschiedene Tätigkeiten verwendet.

Karl Yala
Stylist, Fotograf & Designer
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Das Projekt « Recycling und Mode » hat sich so ergeben: Ich habe viele meiner Kleider
aus rezyklierbarem Material gemacht und allgemein aus Material, das ich gefunden
habe und verwenden konnte. Die Idee, daraus ein Projekt zu machen, hat sich kon-
kretisiert durch einen Dokumentarfilm, den ich gesehen habe. Der Film mit dem Titel
« Waste Land » zeigt das Projekt eines brasilianischen Künstlers, Vik Muniz, in einer
der grössten Müllhalden von São Paulo. Er hat einige Arbeiter und Arbeiterinnen dieser
Müllhalde fotografiert und dann gemeinsam mit ihnen die Portraits riesengross mit
rezyklierbarem Material aus dem Müll nachgebildet. Am Ende hat Vik diese Portraits
aus Recycling-Material fotografiert und als Bilder in Museen ausgestellt und mit dem
Gewinn daraus die Menschen auf der Müllhalde unterstützt. Diese Doku hat mir impo-
niert und mich geprägt.

Ich habe mir gesagt, dass ich da auch meinen Teil dazu beitragen möchte. Eines der
Ziele meines Projekts ist die Sensibilisierung der Bevölkerung für das rezyklierbare
Material, welches uns umgibt, indem ich aufzeige, dass es möglich ist, elegant geklei-
det zu sein in rezyklierbarem Material und dass es sehr vielseitig und kreativ verwend-
bar ist. Meine Kleider sind aus Metall, Aluminium, Plastik, Papier, Holzspähnen, Stoffen
etc. Um das benötigte Material zu finden, ging ich in Müllhalden in Bern. Dort habe ich
zum Beispiel Dosen gesammelt, sie gewaschen, verschnitten, geglättet, geklebt usw.
Während Monaten waren dies meine Hauptaktivitäten nebst leimen, nähen, fixieren
etc. Ich habe während 8 Monaten mit 10 Models gearbeitet. Jedes Kleid ist nach Mass
zugeschnitten. Ich habe die gesammte Arbeit erledigt, denn ich bin nicht nur Fotograf,
sondern ich habe Ideen, kreiere und setze sie um. Ich habe alle Etapen von der Kreati-
on der Kleider bis zu den Fotos und Modeschauen selbst realisiert.

Ich habe, wie erwähnt, mit mehreren jungen Frauen gearbeitet, die ich regelmässig
getroffen habe. Die Models sind: Fatma Diallo (Bern), Mara Alvarez (Bern), Livia Von
Gunten (Bern), Julia Michels (Bern), Michelle Teuscher (Thun), Yelena Baumann (Thun),
Ramona Casaulta (Schwarzenburg), Viviane Potolo (Bern), Sina Baumann (Bern) und
Lea Sara Wittwer Miss Earth Schweiz 2012.

Eine erste Modeschau wurde für die Präsentation meiner Arbeit am 15. September
2012 beim Kornhaus in Bern organisiert. Das Projekt wird erneut präsentiert am 14.
März 2013 im Einkaufszentrum Letzipark in Zürich. Coop hat mich dazu eingeladen
diesen Anlass durchzuführen.

Aktuell bin ich an der Vorbereitung meines zweiten Projekts unter dem Titel « Komm,
flieg mit mir weg ».



16 MORE THAN BEAUTY

Wie gut man im Atrium-Hotel-Blume
aufgehoben ist, erfuhr gerade kürzlich die
aktuelle MISS EARTH SCHWEIZ. Hier
träumte sie über mehrere Nächte davon,
diesen ehrenvollen Titel zu gewinnen …
und der Traum wurde wahr! Auch für die
anderen Finalistinnen – von denen jede
den Titel ebenfalls verdient hätte – war
der Aufenthalt in der «Blume» eine zu-
sätzliche Bereicherung rund um den be-
reits schon erlebnisreichen Anlass.

Unvergesslicher «One Night Dream»
In dieses besondere Hotel einzutauchen,
kann auch für eine einzige Nacht ein blei-
bendes Erlebnis sein. Für Paare zum Bei-
spiel mit dem «OneNight Dream» – einem
beliebten «Kurzurlaub für alle Sinne».
Dass es sich hier um ein Romantikange-
bot handelt, zeigt schon der Einstieg: Der
Abend beginnt mit einem Candlelight-
Bath in einer nostalgischen Doppelbade-
stube, in einer traumhaften Kulisse von
Kerzen und Rosen. Dabei bietet sich die
Gelegenheit, die Haut mit der hoteleigenen
Körperlotion «Aqua Salus» mit Original
Badener Thermalwasser zu nähren. Zur
kulinarischen Ernährung schliesst das pas-
sende Candlelight-Bath-Menü an, angesto-
ssen von einem prickelnden Glas Prosecco.
Nebst demGaumen kommt auch das Auge

Aufblühen wie MISS EARTH SCHWEIZ…

Übers Weekend
in eine bessere Welt
Man muss nicht um die halbe Welt jetten, um eine einzigartige Abwechslung
zu entdecken: Im Atrium-Hotel Blume in Baden kommt Schönheit im wahr-
sten Sinne des Wortes von innen.

auf seine Kosten: Das Dinner wird in der
Galerie im ersten Stock serviert. Wer all
dies genossen hat, schläft in jedem Fall gut
… ganz besonders gut aber in der Orchi-
deen-Suite mit ihrer raumhohen Blüte. Am
nächsten Morgen dann wird, nach dem
reichhaltigen Frühstücksbuffet, sprich-
wörtlich der Rücken gestärkt, um gelassen
wieder der Aussenwelt entgegen zutreten
– mit einer entspannenden professionellen
Rückenmassage.

Wo die Römer friedlich waren ...
Schon die Römer entdeckten, dass es in Ba-
den Schöneres und Sinnvolleres zu tun gibt,
als Krieg zu führen. Sie entspannten sich
hier imBäderquartier, in dessenHerzen sich
die «Blume» befindet, im friedvollen Ther-
malwasser. Bereits 1421wurde dasGasthaus
zurBlumeerstmals schriftlich erwähnt.Und
1840 kam die besonders stimmungsvolle
Erweiterung hinzu, die den Namen «Atri-
um-Hotel» begründete: Das südländisch
anmutende Atrium, bei denen sich manche
in Sevilla oder einer ähnlich herzerwärmen-
den Stadt wähnen, ist eine mehrere Etagen
hohe Galerie mit Ganzjahres-Lichthof. Ob
Apéro für eine ganze Hochzeitsgesellschaft
oder beschaulicher Ort, um seine persön-
lichen Gedanken kreisen zu lassen, hier ist
rundum alles möglich.

Persönlich willkommen: Die Gebrüder
Silvio & Patrik Erne führen das Hotel mit
herzlichem Engagement.



17MORE THAN BEAUTY

Ein Fest fürs Leben
Nebst fürHochzeiten – unter dem sinnigen
Arrangement-Titel «Blumen-Bund» – ist
das Atrium-Hotel Blume auch für weitere
stilvolle Feste geeignet, die dem Lebens-
lauf eine besondere Erinnerung verleihen.
Namentlich dank dem grossen Jugendstil-
saal, der vom prachtvollen Deckengemälde
bis zum edlen Parkett eine wahre Augen-
weide ist. Abgesehen von bestimmten An-
lässen ist dieser Saal im Prinzip allen Gäs-
ten zugänglich. ZumBeispiel besteht in der
Regel dieWahl, ob man das Frühstück hier
oder in der Galerie geniessen will.

VonMusen geküsst
Lebensbejahende und sinnesfreudigeDeko-
rationen zieren dasHotel in vielfältigerWei-
se.AmaugenfälligstenvonMusengeküsst ist
der so genannte(n) Damensalon. Da geriet
selbst der Denkmalpfleger ins Schwärmen:
«Hier zeigten Freilegungen eine qualitativ
hochwertige historistische Deckenmalerei

mit Medaillons und einer Blumenmalerei
im Zentrum des Deckenspiegels. In der
Hohlkehle sind mit Rankwerk eingefasste
Medaillons mit sechs mythologischen Fi-
guren von antiken Gottheiten und Musen
angeordnet, differenziert ausgearbeitet.»

Wellness-Reise von Bio bis Tropen
Wer bereits an die «kühlere» Jahreszeit
denkt, kann dies für einmal mit Freu-
den tun. Zusätzlich zu den traditionel-
len Wannenbädern im römischen Stil
und dem bereits schon gesunden Thera-
pie- und Wellness-Angebot eröffnet sich
im Herbst 2013 eine Reihe von neuen
Wohltätigkeiten. So beispielsweise eine
Bio-Sauna, ein noch gepflegterer Ruhe-
bereich und eine Erlebnis-Dusche, die
ein Gefühl von Tropenregen oder mys-
tischem Dampfnebel erzeugt – begleitet
von Klängen, wie sie unsere Erde, das be-
wegte Wasser oder ein glücklicher Vogel
der Lüfte hervorbringen.

Atrium-Hotel Blume
Gebrüder Erne
Kurplatz 4, 5400 Baden

Tel. +41 (0)56 200 0 200

www.blume-baden.ch
Natürlich entspannend: hauseigene
Wannenbäder mitThermalwasser.

Stilvoll feiern, aber auch frühstücken: Der Jugendstilsaal ist zu jeder
Tageszeit ein Augenschmaus «von oben bis unten».

Besonders grosszügig: die «in voller Blüte
stehende» Orchideen-Suite.

Der Namensgeber fürs «Atrium-Hotel»:
der südländisch anmutende Innenhof.
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Rund um den Lebenslauf. Spezielle Momente im Leben entfalten sich in der

«Blume» besonders festlich. Für die grossen Ereignisse fasst allein der

Jugendstilsaal 90 Gäste, mit dem Damensaal sogar über 100. Auch Konferenzen

oder Bankette werden hier unvergesslich geprägt, wenn das geschäftliche Leben

in der Blüte steht. Für die Zeit des Verliebens und Verheiratens wiederum gibt es

wunderbare Rückzugsmöglichkeiten.Und nicht zuletzt findet man in dieser

einmaligen Umgebung auch jederzeit zu sich selbst. Rundum geniessen.

Atrium-Hotel Blume
Gebrüder Erne
Kurplatz 4, 5400 Baden

Tel. +41 (0)56 200 0 200

www.blume-baden.ch
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www.thaiair.ch

Lassen Sie Ihre Gedanken fliegen, lassen Sie Ihre Sinne

verwöhnen und geniessen Sie die einmalige thailändische

Gastfreundschaft schon an Bord.

Reisen wie im Traum.
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Für alle, die sich mit Nachhaltigkeit befassen, ist 2013 ein
ganz besonderes Jahr. Es ist das Jahr, in dem das Konzept Nach-
haltigkeit sein 300-jähriges Jubiläum feiert. 1713 hat der Berg-
hauptmann Carl von Carlowitz in seinem Werk „Sylvicultura oe-
conomica oder hauswirtschaftliche Nachricht und Naturmäßige
Anweisung zur wilden Baum-Zucht“ den Gedanken formuliert,
zugunsten eines respektvollen Umgangs mit Natur und Rohstof-
fen auf einen Raubbau am Wald zu verzichten – die Geburtsstunde
des Konzepts Nachhaltigkeit. „Schlage nur so viel Holz ein, wie
der Wald verkraften kann!“, war die Lösung, die Carlowitz damals
ausgab, und „Lebe von den Zinsen und nicht vom Kapital“.

Dieser Gedanke ist heute aktueller denn je. Als Stichworte seien
hier nur Umweltzerstörung, Klimawandel, Wasserknappheit in
vielen Regionen der Erde und die Endlichkeit wichtiger Ressour-
cen genannt. Wir sind es den künftigen Generationen schuldig,
die Erde und ihre Schätze zu bewahren. Gleichzeitig geht es
darum, auch den Bedürfnissen der heute lebenden Menschen
gerecht zu werden.

Seit Carlowitz hat sich das Konzept Nachhaltigkeit natürlich wei-
terentwickelt. So sprechen wir heute neben der ökonomischen
und der ökologischen Nachhaltigkeit ganz selbstverständlich
und gleichrangig auch von der sozialen Nachhaltigkeit, bei der
es um Themen wie Menschenrechte, Armutsbekämpfung, Ar-
beitsrechte und die Förderung von Frieden geht. Hinzukommen
Aspekte wie Korruption und transparente und faire Unterneh-
mensführung, die häufig mit dem englischen Begriff Governance
zusammengefasst werden.

Etabliert hat sich deshalb neben dem Nachhaltigkeitsdreieck be-
stehend aus den Bereichen Soziales, Umwelt und Ökonomie auch
das ESG-Konzept. Es setzt sich aus den mit englischen Worten
beschriebenen Bereichen Environment (Umwelt), Social (Soziales)
und Governance (Gute Unternehmensführung) zusammen.

gastbeitrag von Volker Weber,
Vorstandsvorsitzender FNg
(Forum Nachhaltige geldanlagen)
Von Nachhaltigkeit, Nachhaltigen Geldanlagen und einem Zugewinn an Lebensqualität
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Gerade im Bereich der Nachhaltigen Geldanlagen ist das ESG-
Konzept wichtig. Es ergänzt die klassischen ökonomischen
Kriterien Rentabilität, Liquidität und Sicherheit. ESG-Kriterien
können auf ganz unterschiedliche Weise berücksichtigt werden.
Beispielsweise gibt es Anlageprodukte, bei denen Unternehmen
aus Bereichen wie Rüstung oder Atomkraft von vorne herein
ausgeschlossen werden. Verbreitet ist auch der Best-in-Class-
Ansatz. Hierbei investieren die Vermögensverwalter in Unterneh-
men, die im Vergleich zu Mitbewerbern der Branche in Bezug auf
ESG-Kriterien am besten abschneiden. Ziel ist es, damit einen
Wettbewerb um Nachhaltigkeit zu initiieren.

Zunehmend an Bedeutung gewinnt auch das Engagement. Hier-
bei kann es aus Sicht nachhaltiger Vermögensverwalter sogar
sinnvoll sein, gerade in Unternehmen mit starkem Verbesse-
rungsbedarf zu investieren. Dann lässt sich nämlich ein Dialog-
prozess beginnen, mit dem Ziel, beispielsweise die Situation der
Beschäftigten zu verbessern oder umweltschädliche Verhaltens-
weisen zu unterbinden. Folgt das Unternehmen der Forderung
der Vermögensverwalter nicht, wird das Geld wieder abgezogen
– ein wirkungsvolles Druckmittel.

Kurzum: Nachhaltige Geldanlagen bergen ein enormes Potenzi-
al für eine nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft. Werden die
vorhandenen Privatvermögen, aber auch die Gelder von Pensi-

onskassen, Sozialversicherungen oder Stiftungen unter Berück-
sichtigung von Nachhaltigkeitskriterien angelegt, lässt sich viel
für die heutigen und die künftigen Generationen erreichen – und
dies, ohne Abstriche bei der finanziellen Performance in Kauf
nehmen zu müssen.

Generell steht das Konzept der Nachhaltigkeit zu Unrecht im
Verdacht, Verzicht zu bedeuten und die Lebensqualität derer,
die einen Beitrag hierzu leisten wollen, zu schmälern. Im Ge-
genteil: Nachhaltigkeit bedeutet ein Plus an Lebensqualität. Wer
sein Geld nachhaltig anlegt, kann ohne finanzielle Einbußen ei-
nen Beitrag zur ökologischen und sozialen Entwicklung leisten,
der Klimawandel bietet Anlegern die Chance, die Energiewende
mit voranzutreiben und gleichzeitig finanziell von ihr zu profi-
tieren, Bioprodukte gehen häufig mit einem qualitativen und
geschmacklichen Mehrwert einher und die Notwendigkeit, Roh-
stoffe zu recyclen, hat zu wichtigen Innovationen geführt und
neue Produkte entstehen lassen.

Natürlich liegt noch viel Arbeit vor uns. Auch werden weitere Inno-
vationen und Forschungsarbeiten notwendig sein, um die großen
sozialen und ökologischen Herausforderungen, vor denen wir ste-
hen, zu bewältigen. Die Einsicht, dass wir alle hierzu einen Beitrag
leisten können und dafür mit einem Zugewinn an Lebensqualität
belohnt werden, wird uns weitere Schritte voranbringen.



22 MORE THAN BEAUTY

Schenken Sie Augenlicht!
Kinder und Erwachsene in Afrika und Asien können vor Armuts-
blindheit bewahrt werden.

Weltweit sind 39MillionenMenschen blind und 246Mil-
lionen stark sehbehindert. Diemeisten Blinden leben in
den ärmsten Ländern derWelt und leiden am grauen
Star. Dort, wo sie leben, gibt es kaumÄrzte oderMedika-
mente. Deshalb braucht es das Rote Kreuz. Augenequi-
pen reisen in die entlegenen Regionen undmachen in
den Dörfern und Schulen Augenkontrollen. So können
Krankheiten frühzeitig behandelt werden. Patienten,
die am grauen Star leiden, werden operiert und sehen

danachwieder. Für dieseMenschen beginnt ein neues
Leben. Bereits 50 Franken genügen, um den grauen Star
zu operieren!Miss Earth Schweiz unterstützt das Projekt
«Augenlicht schenken». Helfen auch Siemit und schen-
ken Sie blindenMenschen Augenlicht.

Herzlichen Dank für Ihre Spende
auf Postkonto 30-4200-3,
Vermerk«Augenlicht schenken»
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Winkler Multi Media Events ist der führende Schweizer Event-Solution-Dienst-
leister für multimediale Live Communication. Unsere Dienstleistungen reichen von
der Ideenentwicklung bis zur Realisation. Wir investieren laufend in modernste
Technik und tragen damit aktiv zum Umweltschutz bei. www.winkler.ch

Winkler Multi Media Events

Corporate Events

Public Events

Exhibition Events
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Ich bin eine diplomierte Psychiatriepflegefachfrau und arbeite
seit 2 Jahren freiberuflich in der ambulanten psychiatrischen
Pflege, ich betreue und begleite Menschen mit psychischen Pro-
blemen zu Hause. Zuweisungen von Patienten erhalte ich von
Psychiatern oder Aerzten. Die Kosten werden bei einer ärztlichen
Verordnung von der Krankenkasse übernommen.

Vor 6 Jahren sind mein Mann, meine 2 Kinder und ich von Zü-
rich nach Bern umgezogen, da mein Mann seine Arbeitsstelle
wechselte. Während 2 Jahren war ich in einer therapeutischen
Wohngemeinschaft mit psychisch kranken jungen Erwachsenen
mit Schwerpunkt Milieutherapie tätig. Später trat ich eine neue
Stelle bei einer öffentlichen Spitex an und habe beim Aufbau
einer psychiatrischen Dienstleistung mitgeholfen.

Da ich sehr gerne Tiere habe, naturverbunden bin und mich auch
das Zusammenleben mit Mensch und Tier fasziniert, verspürte ich
schon lange den Wunsch einen eigenen Hund aufzuziehen und ihn
dann in meine tägliche Arbeit mit den Patienten zu integrieren und
später mit ihm die Therapiehundeausbildung zu absolvieren.

So entschied ich mich 2010 meinen Traum endlich zu verwirk-
lichen. Ich bekam einen Labradorwelpen und wagte mich nach
dreimonatiger Sozialisierung des Hundes in den Weg der Selb-
ständigkeit.

Meine Labradorhündin heisst «Liberty», ist blond und ist nun
3 Jahre alt. Bewusst wünschte ich mir einen hellen Hund, da
es mir auch weniger bedrohlich für meine Arbeit erschien. Seit
«Liberty» 10 Wochen alt ist, besuchte ich mit ihr diverse Hunde-
kurse wie die Welpenschule, Junghundekurse, den obligatori-
schen Sachkundenachweis etc. Im März 2012 habe ich mit ihr
die Therapiehundeausbildung begonnen und letzten September
erfolgreich abgeschlossen.

Seit 2 Jahren begleitet mich Liberty bei fast allen Besuchen bei
meinen Patienten.
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Ergänzende Methode
in der psychiatrischen Pflege-Therapiehund

Ich habe in den vergangenen 2 Jahren bei meiner beruflichen
Arbeit mit der Anwesenheit von Liberty viele positive, berei-
chernde, einzigartige und manchmal auch humorvolle Erleb-
nisse gemacht. Es sind sehr oft entspannende und annähernde
Momente entstanden, bei schwer zugänglichen Patienten wurde
oft das «Eis gebrochen» und «eine Brücke geschlagen».

Ich begleite Menschen mit verschiedenen psychischen Erkrankun-
gen wie Depressionen, Angststörungen, Suchterkrankungen, De-
menzerkrankungen und so weiter, hier ein Beispiel aus der Praxis:

Eine Patientin, sie ist 80-jährig und leidet an Demenz. Sie lebt mit
ihrem Mann zusammen in einem kleinen Haus. Die Demenzkrank-
heit wird in 4 Phasen des «Ich -Erlebens» eingeteilt. 1. Phase: «Das
bedrohte Ich», es bedeutet: der Betroffene hat Angst, d.h. was wird
aus mir, alles vergesse ich. Viel Spannung entsteht. Korrigierende
Reaktionen seines Umfeldes, er fühlt sich nicht ernst genommen
und wird sehr verunsichert. In der 2. Phase im «Verirrten Ich»,
nimmt die Desorientierung stark zu, das heisst der Betroffene
lebt mehr in der Vergangenheit, das Bewusstsein ist vermindert,
es verschwindet in den Hintergrund, der Patient ist entspannter,
jedoch sind auch heftige Ängste durch Wiedererleben der Vergan-
genheit möglich. In der 3. und 4. Phase, dem «Verborgenen und
Versunkenen Ich», die letzte Phase der Demenz, funktioniert alles
nur noch sinnesorientiert. Die Sprache ist oft ganz verschwunden,
einen Kontakt herzustellen ist mit leichten «Sinnesprickelungen»,
wie zum Beispiel Berührungen eventuell möglich.

Meine Patientin befindet sich in der letzten Phase der Demenz,
im «Versunkenen Ich».

Ich besuche die Patientin 1x wöchentlich. Meine Aufgabe ist es, mit
Liberty,Kontakt zur Patientin herzustellen und Entlastungsgespräche
mit dem Ehemann zu führen. Der Hund legt sich neben die Patientin
aufs Bett und ich nehme ihre Hand und führe sie über den Rücken
des Hundes . Diese «Sinnesprickelung», das Berühren des weichen
Felles, können beim betroffenen Menschen angenehme Empfindun-

gen entstehen. Da es nicht mehr möglich ist, verbal zu kommunizie-
ren, ist diese nonverbale Kommunikation ein sinnlicher Reiz, eine
Möglichkeit, die Patientin zu erreichen. Manchmal lasse ich dazu
auch ganz sanfte und leise klassische Musik abspielen. Manchmal
beziehe ich auch den Mann dazu ein. Ganz selten entdecke ich ein
Lächeln und ihre Hand drückt ein wenig auf Libertys Rücken.

Es versteht sich von selber, dass ich bei einer Neuzuweisung
eines Patienten zuerst frage, ob es gewünscht wird, dass ich
Liberty mitnehme. Eine Patientin, sie leidet an einer paranoiden
Schizophrenie, möchte nicht, dass ich mit dem Hund zu ihr kom-
me, was ich natürlich respektiere.

Ich muss dazu sagen, dass es manchmal nicht einfach ist, alles
unter einen Hut zu bringen und allem gerecht zu werden. Wenn
ich meine Besuche plane, kann ich nicht 4 Patienten nachein-
ander besuchen, denn das würde Liberty zu viel werden und
überfordern. Nach höchstens 2 Besuchen gehe ich mit ihr in den
Wald und spiele mit ihr, denn auch sie muss die Möglichkeit
haben sich entspannen zu können und zu erholen.

Monique von Sanden
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Lizzy
Jagger
For Skiny. Ein Hauch von Orient!

Dieser Bikini von Skiny ist in allen grossen Waren-
häusern wie Globus, Jelmoli, Manor und Loeb sowie

im ausgewählten Fachhandel erhältlich.

Part of Life.



27MORE THAN BEAUTY

Liebe Lea SARA, am 7.April.2013 wird Ihre Nachfolgerin gewählt. Traurig?
Mit einem weinenden und lachenden Auge, werde ich die Krone meiner Nachfolgerin
weitergeben. Ich kann zurückschauen und stolz auf mich sein, auf das, was ich gemacht
und erlebt habe. Aber an der Wahlnacht werde ich nicht nur traurig sein sondern mich
auch für meine Nachfolgerin freuen.

Lea Sara, was geht Ihnen jetzt am Ende des Amtsjahres durch den Kopf?
Sehr viele Erinnerungen wie auch Erfahrungen, welche mich bereichert haben, eigentlich
ist man erst am Ende des Amtsjahrs eine erfahrene Miss, welche die Abläufe kennt und
auch auch mit einem selbstsicheren Auftreten die Umwelt-Botschaft vertreten kann.

Wie sehen die kommenden Monate nach dem 7.April.2013 aus?
Als erstes werde ich am Montag nach der Miss Earth Schweiz Wahl meinen Hobbys
nachgehen, wie auch mich für den Umzug zu meinem ersten Eigenheim vorbereiten.

An der Wahl zur Miss Earth Wahl in Philippinen hat es nicht für das Finale der Top 16
gereicht,doch sie haben den Titel „Miss FUN BEAUTY“ bekommen,passt dies zu Ihnen?
Ja es passt, denn ich habe diesen Monat in Manila mit viel Freude genossen, gelacht und
und somit die Schweiz vertreten.

Welches war der Höhepunkt der letzten zwölf Monate?
Jeder Anlass und Auftritt war für mich ein Höhepunkt und dazu habe ich auch noch die
Schweiz neu kennengelernt: Höhepunkte waren die Zusammenarbeit mit Kindern wie auch
mit der Umweltorganisation „myblueplanet“. Ich genoss auch den Beauty-Glamouraspekt
wie das Fotoshooting für die Kampagne für REVLON und Cover Uhren und auch meine erste
Dreherfahrung für den Werbespot. Dies alles war sehr spannend und aufregend und einer
meiner Highlights waren die schönen Aufnahmen mit dem Fotoshooting für den limitierten
Miss Earth Schweiz Kalender.

Ihre Beziehung hat das Missen-Jahr überstanden?
Ja, Marco und ich sind nicht trotz dem intensiven Amtsjahr zusammen geblieben, son-
dern weil wir miteinander glücklich sind. Wir hatten keinen Druck und keinen Stress. Wir
haben viel ausdiskutiert. Wenn ihn etwas gestört hat, hat er es mir mit geteilt und umge-
kehrt, dazuhatten wir auch noch eine Basis, denn wir sind jetzt zwei Jahre zusammen.
Da geht man nicht einfach auseinander.

Was macht eine perfekte Miss Earth Schweiz Aus?
Eine „perfekte“ Miss Earth Schweiz würde ich so nicht bezeichnen, darum geht es nicht
und wirkt in dieser Hinsicht uninteressant. Worauf es ankommt, ist das HERZ am richtigen
Fleck zu haben, mit Ehrgeiz eine Verbesserung im Sozialen Bereich sowie auch in der Um-
welt zu erreichen, dabei 100% authentisch aufzutreten und dabei nie das Augenmerk zu
verlieren, die Sorge für die Mutter Erde und deren auf ihr lebenden Mitmenschen zu tragen.

Welchen Tip kannst du deiner Nachfolgerin geben?
Das sie jede Minute mit Herz geniesst und die Umwelt- und Soziale Botschaft nach au-
ssen kommuniziert und tragen wird.

Welche Botschaft möchtest Du noch an die Leser vom „More than Beauty“-Ma-
gazin übermitteln?
Ich bedanke mich bei allen meinen Sponsoren und der Organisation. Sie begleiteten
mich durch das ganze Amtsjahr, haben mich jederzeit unterstützt und mich in meinen
Ideen bestärkt. Danke auch an meine Familie und meinen Freund Marco, die mit viel
Verständnis und Liebe während der gesamten Amtszeit für mich da waren.

Interview mit Miss Earth
Schweiz 2012 Lea Sara
“Umwelt Miss”!
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Abend-und Cocktailmode
www.zoro.ch - Zürich Tel. 044 212 80 37
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8 Gründe, weshalb Einkaufen
bei Kleiner Freude macht
Lea SaraWittwer, Miss Earth Schweiz 2012, hat
vor ein paar Monaten denAnfang gemacht und
als Botschafterin «Kleiner plus», die Nachhaltig-
keitsoffensive der Kleiner Bäckerei-Konditorei,
lanciert. Mit demEnde ihrerAmtszeit ist
«Kleiner plus» jedoch alles andere als Geschichte.
ImGegenteil: das Programmsoll weiter ausgebaut
werden.

«Kleiner plus» heisst die Nachhaltigkeitsoffensive
der Kleiner Bäckerei-Konditorei. Seit einem Jahr
ist das Zürcher Traditionsunternehmen Partner
der Miss Earth Schweiz Organisation. Bei der
Lancierung von «Kleiner plus» im vergangenen
Jahr konnte denn auch Lea Sara Wittwer, Miss
Earth Schweiz 2012, als Botschafterin gewonnen
werden. Das Programm umfasst acht Gründe,
weshalb Einkaufen bei Kleiner Freude macht:
vom regional eingekauften Getreide über den
konsequenten Einsatz von Schweizer Freilandei-
ern bis hin zum Kaffee aus fairem Handel.

Auch für 2013 sind im Rahmen von Kleiner plus
verschiedene Nachhaltigkeitsmassnahmen ge-
plant. So stellt Kleiner etwa noch diesen Frühling
bei den Salatschalen, den Müeslibechern und
beim Take away-Besteck auf ein neues Ver-
packungsmaterial um, das zu 100 Prozent bio-
logisch abbaubar ist. Für die Zubereitung von
Sandwiches und Salaten wird bald nur noch
Geflügel aus der Schweiz verwendet, so wie das
bei Schweine- und Rindfleisch schon heute der
Fall ist. Auch das Engagement in Bezug auf den
fairen Handel baut Kleiner mit entsprechenden
Spezialbackwaren weiter aus. Bei all diesen
Massnahmen werden die Zürcher Bäckermeister
und Konditorinnen auch weiterhin auf die Zusam-
menarbeit mit der Miss Earth Schweiz setzen.

Kleiner plus
Handgemacht
Jeden Tag wird bei Kleiner geknetet, gebacken,
glasiert und verziert – von Hand, ehrlich und mit
Liebe zum Detail. Wir pflegen das traditionelle
Bäcker- und Konditorenhandwerk und beschäftigen
Menschen, die ihren Beruf lieben.

Hausgemacht
Wo Kleiner drauf steht, soll auch Kleiner drin sein.
Wir garantieren Ihnen, dass mindestens 95 Prozent
aller verkauften Produkte bei uns am Geerenweg in
Zürich hergestellt werden.

REGIO-Getreide
Das Mehl für unsere Backwaren beziehen wir
bei der Lindmühle in Birmenstorf. Das Familien-
unternehmen verarbeitet ausschliesslich Getreide
aus der Region. Der Weg vom Feld bis in unsere
Backstube ist nie länger als 50 Kilometer.

Schweizer Freilandeier
Wir verwenden für die Herstellung unserer
Produkte konsequent Schweizer Eier aus artge-
rechter Freilandhaltung.

Meersalz
Wir salzen unsere Backwaren mit natürlichem
Meersalz aus der Bahía de Cádiz, einem Natur-
schutzgebiet an der Atlantikküste.

Elisa Quellwasser
In unserer Backstube verwenden wir aufbereitetes
Wasser mit Quellwassercharakter. So bleiben unsere
Backwaren länger frisch und knusprig.

Fairtrade Kaffee
Wenn Sie bei uns Kaffee geniessen, dann unter-
stützen Sie den fairen Handel und verbessern die
Lebensgrundlage von Kleinbauern in Entwicklungs-
ländern.

Für die Zukunft
Wir bekennen uns zu einer nachhaltigen Betriebs-
führung und unterstützen in Zusammenarbeit mit der
Miss Earth Schweiz Organisation und myblueplanet
auch externe Projekte.
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standesgemäss
repräsentieren
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PACKAGE-LINE GmbH, Schulhausstr. 4, CH-9247 Henau SG
Fon +41 71 955 66 66, www.package-line.ch

Wir machen aus Produkten Stars.

Denn nach dem Verkauf ist vor dem Verkauf.

Wir fühlen uns dafür verantwortlich,

dass Shoppen und Schenken zu einem repräsentativen

und erfolgreichen Erlebnis wird.
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Frisur perfekten zur Internet via - PerfectHair.ch

PerfectHair.ch. auf schwört Meier Sarah Eisprinzessin

Beauty than More



36 MORE THAN BEAUTY

4. Verleihung des Schweizer
Nachhaltigkeitspreises Prix NATURE
Swisscanto an der NATUR gala in Basel

Basel, 1. März 2013 – Über 600 Gäste aus Politik, Wirt-
schaft, Wissenschaft und Kultur feierten am Freitagabend im
Kongresszentrum Basel zum vierten Mal das Jahresfest für
nachhaltige Entwicklung. Höhepunkt der NATUR Gala war die
Verleihung des Schweizer Nachhaltigkeitspreises Prix NATURE
Swisscanto in den drei Kategorien Hauptpreis, Hoffnungsträger
und Generation Zukunft.

Mathis Wackernagel
(global Footprint Network) gewinnt den «Hauptpreis»
Der Prix NATURE Swisscanto in der Kategorie Hauptpreis zeich-
net Lebenswerke von Einzelpersonen oder herausragende,
langjährige Leistungen von Organisationen als Beitrag zu einer
nachhaltigen Entwicklung aus.
Mathis Wackernagel, der Initiant des Global Footprint Networks
mit Sitz in Oakland, Kalifornien, gewinnt 2013 den Hauptpreis
des Prix NATURE Swisscanto für die Erfindung des «ökologi-
schen Fussabdrucks».
Dabei handelt es sich um das weltweit umfassendste Buch-
haltungssystem, mit dem berechnet werden kann, wie viel
Natur wir haben und wie viel wir brauchen. Wackernagel ge-
lang es damit zu dokumentieren, dass die Menschheit ge-
genwärtig 50 Prozent mehr von der Natur braucht, als diese
regenerieren kann.
Die Methode von Mathis Wackernagel wird heute von Staaten
und internationalen Organisationen weltweit angewendet, um
die Umweltbelastung zu messen und um Massnahmen zu deren
Senkung zu planen.

Der Schweizer Nachhaltigkeitspreis Prix NATURE Swisscanto 2013 geht an den Basler Ingenieur und Raumplaner
Mathis Wackernagel (49). Der in Oakland, (Kalifornien), tätige Wissenschaftler nahm die Auszeichnung an der NA-
TUR Gala vom 1. März 2013 im Kongresszentrum Basel persönlich entgegen. Geehrt wurde Wackernagel für die Er-
findung des «ökologischen Fussabdrucks». Dieser misst weltweit die Begrenztheit und den Verbrauch ökologischer
Rohstoffe. Den Preis in der Kategorie Prix NATURE Swisscanto Hoffnungsträger erhielt Endo Anaconda von Stiller
Has. Das Start-up «weACT» gewann in der Kategorie Prix NATURE Swisscanto Generation Zukunft.
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Endo Anaconda gewinnt den Prix NATURE Swisscanto
in der Kategorie Hoffnungsträger
Der Prix NATURE Swisscanto in der Kategorie Hoffnungsträger
ehrt eine Persönlichkeit, die die breite Öffentlichkeit wirkungs-
voll für eine nachhaltige Entwicklung sensibilisiert und motiviert.
Bertrand Piccard, ehemaliger Prix NATURE Swisscanto «Hoff-
nungsträger», überreichte am Freitagabend den Nachhaltigkeits-
preis an den Gewinner 2013, Endo Anaconda von Stiller Has. Als
Sänger und Texter hält er seinem Publikum auf humorvolle Art
und Weise einen Spiegel vor Augen: Er singt gegen die Masslo-
sigkeit der Gesellschaft, gegen Atomkraftwerke und Reisen per
Flugzeug. Er selber achtet auf einen nachhaltigen Lebensstil: Er
kauft wenn immer möglich Lokales aus Bioproduktion und hat
im ersten Bio-Laden in Bern gearbeitet.

weACT gewinnt den Prix NATURE Swisscanto in der «gene-
ration Zukunft»
Der Prix NATURE Swisscanto in der Kategorie Generation Zu-
kunft wird jeweils an vielversprechende Initiativen oder für her-
ausragende Innovationen verliehen, welche ein grosses Potenzi-
al zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung haben. weACT
durfte heute Abend den Prix NATURE Swisscanto in der Genera-
tion Zukunft an sich nehmen. Das Start-up organisiert Online-
Wettkämpfe, wo Teams beweisen können, wie sie im Alltag ihren
Fussabdruck verringern können. Die weACT Challenge wurde an
der ETH Zürich entwickelt und bereits zum dritten Mal mit insge-
samt über 600 Personen erfolgreich durchgeführt.

Die NATUR auf einen Blick
Die NATUR ist das führende Schweizer Forum für nachhaltige
Entwicklung. Mit ihrer einzigartigen Kombination aus Messe,
Festival, Kongress und Gala richtet sie sich an die breite Be-
völkerung sowie an Führungskräfte und Fachpersonen aus
Politik, Wirtschaft, Medien und Verbänden. Träger der NATUR
sind 24 Organisationen und Institutionen sowie Bundesämter
und Kantone. 2013 wird die NATUR zusätzlich vom Bundes-
amt für Kultur und von Pro Helvetia begleitet und unterstützt.
Die 8. NATUR Messe und das NATUR Festival öffnen am
28. Februar ihre Tore und dauern – parallel zum zweiten

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte
Romina Jermann, Fon +41 61 205 10 37
romina.jermann@ecos.ch

muba-Wochenende – bis zum 3. März 2013. Es werden
wiederum gut 30’000 Besucherinnen und Besucher erwar-
tet. Der 8. NATUR Kongress und – abends – die NATUR
gala mit der Verleihung des Schweizer Nachhaltigkeits-
preises Prix NATURE Swisscanto finden am Freitag, dem
1. März 2013 statt.

Weitere Informationen zur NATUR finden Sie unter
www.natur.ch und zum Prix NATURE Swisscanto unter
www.prixnatureswisscanto.ch
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So schön sind die 12 neuen Kandidatinnen

miss earth
SCHWEIZ

®

Beeindruckend mit viel Herzlichkeit und einem gewinnenden Lä-
cheln präsentieren sich die schönen Schweizer Kandidatinnen mit
einzigartiger Ausstrahlung, dies ergibt zusammen ein herzliches
Bild für unsere Mutter Erde und der diesjährichen TV LIVE FINAL-
SHOW auf STAR TV am 7. April 2013.
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Make up by REVLON
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Beat’s Fahrschueu - mobile 079 379 75 02 - Email fahrschule@bluewin.ch - www.beats-fahrschueu.ch

Das frische und dennoch romantische Zartlila taucht Signorinas
kultig-chice Form in ein noch fröhlicheres Licht. Die Vara-Schleife
präsentiert sich in einer neuen Kombination aus Rosa und Lila, die
für einen Hauch von Frische und Fashion sorgt.
Durch die metallischen Elemente in delikatem Roségold erhält der
Flakon einen äusserst kostbaren Touch. Die Faltschachtel ziert ein
delikates, feminines Ripsband in Veilchenblau mit roségoldenem
Rahmen, das ihr einen frischen und zugleich kultigen Stil verleiht.
Obenauf sitzt das Salvatore Ferragamo-Logo als Prägedruck und
rundet die Verpackung auf elegante Weise ab.

In romantisches zartrosa Licht getaucht vermittelt die wunderbar
frische und zugleich romantische Aufnahme des Topmodels Bianca
Balti, Feminität und Freude, genau wie das Signorina Eau de
Toilette. Ein Mädchen, eine „Signorina“, als Interpretin einer
ikonischen Liebe mit sinnlicherem und frecherem Auftritt im
unverändert makellosen Stil der Marke Salvatore Ferragamo.

Sie trägt die bestens bekannten Varina-Ballerinas, das unterstreicht
die starke Verbindung des Hauses mit der Mode und die hohe
Qualität der Signorina-Linie.
Signorina Eau de Toilette inspiriert sich an Reisdampf-Aromen,
untermalt von femininen Rosennoten und fruchtigen Tönen auf
milchig-holzigem Fond.
Saftige Litchi-Noten und aromatisch zartes Grapefruitmark bilden
einen natürlich fruchtigen Auftakt. Das Herz zeigt sich als delikater
Schleier aus luftigen Reisdampf-Aromen und frischen Rosen, die
mit ihrer seidigen Textur verwöhnen. Im Fond zeigt sich süchtig
machender Milchschaum, fluffig aufgeschlagen durch holzig-
ambrierte Cashmeran-Vibrationen.

Duftfamilie: Blumig Fruchtig
Parfümeure: Sophie Labbé und Juliette Karagueuzoglou
(IFF)

Publi-Info

Signorina Eau de Toilette zelebriert die fröhlichste Facette modischer Mädchen. Der ideale Duft für
romantische junge Frauen, die ihre anmutige Sinnlichkeit durch natürliche Eleganz zum Ausdruck bringen.
Eine aussergewöhnlich frische Duft-Signatur mit der lebhaft-frechen Signorina-Seele. Weil eine Signorina
jeden Tag eine andere Signorina ist…
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Ein HaucH von EinmaligkEit nuancEn und RaffinEssE. auftankEn mit fasHion und EintaucHEn in diE
sinnlicHkEit mit stil und ElEganz diva BoutiquE ganz fRau sEin. BEsucHEn siE uns auf auf facEBook.
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Die 8. NATUR Messe präsentiert eine
Erlebniswelt für nachhaltige Lebensstile

Basel, 14. Februar 2013 – Über 100 Aussteller präsentieren
sich an der achten NATUR Messe in Basel. Am Stand von Manor
können die Gäste die nachhaltigen Fashion-Neuheiten kennenler-
nen und bei Swiss Fair Trade Produkte aus fairem Handel entde-
cken. An der NATUR Messe startet der Naturaplan Bus von Coop
seine Schweizer Tour. Drinnen erleben die Besucher überraschen-
de Fakten zu Bio-Produkten, Bio-Bauern sowie Bio-Richtlinien.
Parallel dazu stellen Start-ups im «Markt der Zukunft» ihre zu-
kunftsweisenden Projekte und innovativen Produkte vor. Der
Kanton Aargau ist als Gastkanton an der NATUR Messe auf
Besuch. Weitere Schwerpunktthemen sind Lebensmittel- und
Textilabfälle sowie die Publikumsbefragung der Direktion für
Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA zu den globalen «Su-
stainable Development Goals».

Die achte Ausgabe der NATUR Messe findet während der letzten vier muba-Tage vom 28. Februar bis 3. März
2013 in den Hallen 4.0 und 4.U sowie auf dem Aussengelände beim Kongresszentrum Basel statt. Anbieter von
nachhaltig hergestellten, fair und regional gehandelten Produkten stellen an der NATUR Messe ihr Angebot vor.
Die Veranstalter erwarten wie in den Vorjahren rund 30›000 Besucherinnen und Besucher.

«Lebensmittel wegwerfen. Das ist dumm.»
ProSpecieRara vergibt an ihrem Stand 4›000 Portionen Saatgut
und motiviert die Besucher, die verschiedenen Tomatensorten
auf ihrem Balkon anzubauen. «Lieber nackt als im Pelz!», ap-
pelliert der Schweizer Tierschutz an die Besucher. Wer möch-
te, kann beim Stand des STS seinen Pelzmantel abgeben und
somit einen Beitrag an hilfsbedürftige Hirten in der Mongolei
leisten. Mitten in der NATUR Messe präsentiert sich das Nach-
haltigkeitspodium von Greenpeace und sun21, wo Gespräche
mit bekannten Persönlichkeiten zu Themen wie Atomkraft und
Bienenschutz stattfinden. Die Gäste sind willkommen, mitzudis-
kutieren.
«Lebensmittel wegwerfen. Das ist dumm.», gibt das Bundesamt
für Landwirtschaft ohne Umwege kund. Die Ausstellung gibt
Hinweise, wie mehr im Mund und weniger im Müll landet. Am
Stand von Transa können die Besucher ihre alte Ausrüstung wie
Skijacken und Rucksäcke vorbeibringen und mit einer kultigen
Tasche nach Hause gehen. Ganz im Sinne von «Schluss mit Weg
& Werf». Reisefreunde informieren sich bei den Expertinnen von
fairunterwegs.ch über praktische Tipps zu ihren kommenden
nachhaltigen Ferien.
Im Aussengelände überrascht der Künstler Christian Gonzen-
bach mit einem zwanzig Meter langen gestrandeten Walfisch,
überwachsen mit Gras. In der Messehalle präsentiert das Klein-
theater von Arjen Gerritsen aus Rotterdam sein «Jesus Miracle
Lab». Die Besucher sind willkommen, in seinen Wohnwagen
einzutreten und zu staunen. Sie werden sich nachhaltig daran
erinnern. Die beiden Performances geben einen Vorgeschmack
auf die Ausstellung «experimenta13: Natur Stadt Kunst», die zur
gleichen Zeit im Kleinbasel stattfindet.

Unser Angebot für Familien mit Kindern
Familien mit Kindern erleben im Streichelzoo die Tiere des Bau-
ernhofs Hatti aus nächster Nähe und können sich bei Krax dem
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Raben auf spannende Tiergeschichten freuen. Oder die Kinder
besuchen die Recyclingbahn: eine Modelleisenbahn, die zu hun-
dert Prozent aus Recyclingmaterial hergestellt ist. In der Son-
derausstellung «Fisch und Lebensraum» präsentiert der Basler
Fischereiverband mit zahlreichen Aquarien den Lebensraum
Rhein in seinen vielen Facetten. An der Biomillionen-Show kön-
nen die Messeteilnehmer ihr Wissen über Landschaft und Kli-

Die NATUR auf einen Blick
Die NATUR ist das führende Schweizer Forum für nachhaltige
Entwicklung. Mit ihrer einzigartigen Kombination aus Messe,
Festival, Kongress und Gala richtet sie sich an die breite Be-
völkerung sowie an Führungskräfte und Fachpersonen aus
Politik, Wirtschaft, Medien und Verbänden. Träger der NATUR
sind 24 Organisationen und Institutionen sowie Bundesämter
und Kantone. 2013 wird die NATUR zusätzlich vom Bundes-
amt für Kultur und von Pro Helvetia begleitet und unterstützt.
Die 8. NATUR Messe und das NATUR Festival öffnen am 28.

Februar ihre Tore und dauern – parallel zum zweiten muba-
Wochenende – bis zum 3. März 2013. Es werden wiederum
gut 30’000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Der 8. NA-
TUR Kongress und – abends – die NATUR gala mit der Ver-
leihung des Schweizer Nachhaltigkeitspreises Prix NATURE
Swisscanto finden am Freitag, dem 1. März 2013, statt.

Weitere Informationen zur NATUR finden Sie unter
www.natur.ch

mawandel testen und einen Transa-Gutschein im Wert von 600
Franken gewinnen. Geleitet wird die Show von den bekannten
Moderatorinnen Susanne Hueber und Liza Andrea Kuster.

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte
Romina Jermann, Fon +41 61 205 10 37
romina.jermann@ecos.ch
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MITTEN IM GRÜNEN UND
DOCH ZENTRAL

Stadthausstrasse 4, 8402 Winterthur
52 265 03 65, www.bloom.ch Tel. +41

Stadthausstrasse 4, 8402 Winterthur
52 265 02 65, www.phwin.ch Tel. +41

Ihre Adresse für Business, Kultur und Lebensfreude.
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Beat’s Fahrschueu - mobile: 079 379 75 02 - Email: fahrschule@bluewin.ch - www.beats-fahrschueu.ch

!!!DER RICHTIGE PARTNER!!!

In ruhiger und professioneller atmosphäre
zum führerschein mit

umweltfreundlichen fahrzeugen

Wir sind im kanton bern und solothurn tätig

Interessante preise
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Auf grünen Sohlen

Kung Fu bedeutet wortwörtlich «etwas durch geduldige, harte Arbeit Erreichtes». Darauf können auch die Produ-
zentinnen und Produzenten der coolen Kung-Fu-Slippers stolz sein. Sie arbeiten unter fairen Bedingungen und
beglücken mit den bunten Stoffschuhen Energiebündel und Pantoffelhelden gleichermassen.

Raphael Dischl,
Berater für Bio und
Fair Trade Projekte
und die Auszubildende
Leana Duss, beide von
Helvetas, unterziehen
die Fair Slippers dem
Praxistest.

Von Kathrin Schaffner, Helvetas

Wenn der chinesische Actionstar Jackie Chan mit blitzschnellen
Sprüngen, Drehungen und Kicks fünf Bösewichte gleichzeitig
ausser Gefecht setzte, kamen wir in unseren Heimkinosesseln
aus dem Staunen nicht mehr heraus. Noch mehr verblüfft hätte
uns, wäre uns der Kung-Fu-Meister plötzlich mit leuchtend grü-
ner Schuhsohle entgegengesprungen. Heute wäre das durchaus
möglich – dank den neuen «Fair Slippers» von Ethletic.
Das sind echte Kung-Fu-Schuhe, die untenrum aber mit einer
robusten Gummisohle und innen mit einer watteweichen Einlage
ausgestattet sind.
Dadurch eignen sie sich auch für Normalsterbliche, die gerne
mit etwas mehr Polsterung durchs Leben gehen als hartgesot-
tene Leinwandhelden. Die Sohle kann sich nicht nur aus ästhe-
tischen Gründen sehen lassen: Bestehend aus reinem Natur-
kautschuk ist sie die erste Gummisohle, die FSC zertifiziert ist.
Das FSC-Label bürgt dafür, dass die Kautschukplantagen in Sri
Lanka verantwortungsvoll bewirtschaftet werden. Im Gegensatz
zu herkömmlichen Sohlen sind jene der «Fair Slippers» frei von
Schwermetallen und biologisch abbaubar. Ausserdem erhalten
die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Plantagen von den Ab-
nehmern Fair-Trade-Zuschläge, die sie zur Verbesserung ihrer
Lebenssituation einsetzen, zum Beispiel für die Installation von
Wasserleitungen. Die strassentauglichen Kung-Fu-Schuhe, die
sich auch als Hausschuhe gut machen, überzeugen rundum, da
auch der Bio-Baumwollstoff das Max Havelaar-Gütesiegel trägt.

«Das gabs bisher noch nie», sagt Stefan Urech, Produktverant-
wortlicher beim Helvetas FairShop in Zürich. «Mit den bequemen
FairSlippers aus Naturkautschuk und Bio-Baumwolle können wir
unseren Kundinnen und Kunden eine kleine Weltneuheit anbie-
ten.» Hergestellt werden die handgenähten Schuhe vom pakis-
tanischen Familienbetrieb Talon Sports. Als einer der ersten
Unterzeichner des Atlanta-Abkommens, das Kinderarbeit strikt
verbietet, setzt sich das Unternehmen in Sialkot seit über 20
Jahren unermüdlich für faire Arbeitsbedingungen ein – mit Er-
folg. Die Arbeiter erhalten gerechte Löhne, die Werkstätten sind
auf einem hohen Standard, es ist für gute Belüftung gesorgt,
genügend Licht und Wasser sind vorhanden.
Teilweise wird die Produktion auch in die Dörfer ausgelagert,
das ermöglicht es Frauen zu arbeiten, ohne in die Stadt pen-
deln zu müssen. Ihre Fair-Trade-Zuschläge verwenden die rund
800 Angestellten für die Gesundheitsversorgung und soziale
Gemeinschaftsprojekte. Neben den coolen Kung-Fu-Slippers
produziert Talon Sports aus denselben Materialien weitere faire
Schuhe. Neu im FairShop-Sortiment sind auch die «Fair Flips»
– Flipflops in kräftigen Farben, die an warmen Tagen für gut be-
lüftete Sommerfüsse sorgen. Pünktlich zum Frühlingsbeginn gilt
es, die letzten grauen Wintertage mit fröhlichem Schuhwerk zu
verscheuchen.

Kathrin Schaffner ist PR-Assistentin und Webmasterin bei Helvetas
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NEU! ETHLETIC Fair Slipper
Diese bequemen Kung-Fu Schuhe, ideal auch als Hausschuhe zu tragen, werden nach den
ethischen und ökologischen Richtlinien von ETHLETIC produziert.
Aus 100 % Bio-Baumwolle und FSC zertifiziertem Naturkautschuk. Erhältlich in den Grössen
36-46. Wichtig: Bestellcode und Grösse angeben. Schwarz (QZH), Blau (QZI), Rot (QZK) Fr. 34.–

Adrian Sieber: der Lovebugs-Sänger ist
Helvetas-Botschafter für Ethletic-Produkte.
Er trägt die Ethletic-Sneakers, die in verschiedenen
Farben auch bei Helvetas Fairtrade erhältlich sind.

Nachhaltige Sneakers, erhältlich in Low-Cut
und High-Cut und verschiedenen Farben.

NEU! ETHLETIC Fair Flips
Die superbequemen Flip Flops werden unter fairen Bedingungen produziert. Das Obermaterial
besteht aus 100 % Bio-Baumwolle die grüne Sohle aus FSC zertifi ziertem Naturkautschuk. Mit
Max Havelaar-Gütesiegel. In den Grössen 36-46.
Bitte Bestellcode und Grösse angeben! Farben (Obermaterial/String): Blau/Hellblau (QZD), Olive/
Schwarz (QZE), Rot/Blau (QZF), Orange/Pink (QZG) Fr. 34.–

Ball «E-Team»
Hochwertiger Qualitätsball für den Freizei sport, unter fairen Bedingungen in kleinen Nähate-
liers in Pakistan hergestellt.
Blase im Innern und Laminierung aus FSC-zertifiziertem Naturkautschuk aus Sri Lanka.
Standardgrösse 5. Aussenschicht Multistruktur-Polyurethan, 0,65 mm. (QBZ1) Fr. 34.–

Helvetas ist eine der bedeutendsten Entwicklungsorganisation der Schweiz. Sie unterstützt benachteiligte Men-
schen, ihre eigene wirtschaftliche Existenz aufzubauen und engagiert sich für eine nachhaltige Entwicklung. In
Zentralasien und Westafrika unterstützt Helvetas Bio-Baumwollprojekte und setzt sich als Trägerorganisation von
Max Havelaar und ihrem eigenen Fairshop für faire Produktion- und Handelsbedingungen ein. Die Produkte sind
erhältlich unter www.fairshop.helvetas.ch



64 MORE THAN BEAUTY

Comedian, Moderator, Comedian, Moderator, 
Zauberer und Situationskomiker.Zauberer und Situationskomiker.

Für jede Situation Für jede Situation 
das richtige rote Näschen!das richtige rote Näschen!

Lassen Sie sich mit Lassen Sie sich mit 
100%- iger Lachgarantie 100%- iger Lachgarantie 

unterhalten und verzaubern!unterhalten und verzaubern!

Peter Peter 
  Löhmann  Löhmann  Löhmann

Buchungsanfragen: Pool Position Switzerland AG · Dana Gormanns · Dufourstr. 23 · 8008 Zürich
Phone: +41 44 259 61 82 · Mail: dana.gormanns@pool-position.ch
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Das Projekt “Le Tre Orfei” wurde im Jahr 2007 nach einer
Idee der beiden Schwestern Nasrin und Shirin Asgari gegründet.

Die drei jungen Opernsängerinnen Nasrin Asgari, Shirin Asgari
und Nazanin Ezazi wurden im Iran geboren, wo sie auch ihre
Jugend verbracht haben. Bedingt durch die momentane Lage im
Iran war eine Weiterbildung als Opern Sängerin und eine solisti-
sche künstlerische Betätigung nicht möglich.

Die drei jungen Damen beschlossen daher nach Österreich zu
kommen, um hier an den Universitäten für Musik und darstel-
lende Kunst in Wien und in Graz zu studieren.

LE TRE ORFEI (Nasrin, Shirin, Nazanin)

Durch die Ausbildung in Österreich war es den drei persischen
Frauen überhaupt erst möglich geworden das Projekt “Le Tre
Orfei” zu gründen, und damit mittlererweile weltweit zu kon-
zertieren.

Das Repertoire des Ensembles reicht von großen Arien der
Opernliteratur über bekannte Melodien aus dem Operetten und
Musical und Pop Genre bis hin zum Persischen Liedgut. Die drei
großartigen und bezaubernden Sängerinnen schaffen mit ihren
Stimmen und mit ihrer Performance einen wunderbaren Bogen
vom Orient zum Okzident.
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Auf 2’000 bis 3’000 Metern über Meer, im Unterholz der ne-
palesischen Hochwälder, wächst die Lokta-Pflanze.
Bis zu zwei Meter hoch wird sie, und ihre Rinde ist der Rohstoff
für die handgeschöpften Nepal-Papiere.
Das Schöpfen von Loktapapier gehört zu einer der vielen alten
Traditionen, die in Nepal bis in die heutige Zeit bewahrt wurden.
Das überlieferte Handwerk trägt heute vielfach zur Verbesserung
der ökonomischen Situation der nepalesischen Bauern bei.
Das Papier ist eines der edelsten handgeschöpften Papiere der
Welt und ein Geschenk bereitet doppelte Freude, wenn es in die-
ses farbenfrohe Papier eingepackt wird.

Handgeschöpftes geschenkpapier
aus dem Lokta-Busch
Bald kommt wieder die Zeit, wo man sich für seine Lieben auf die Suche nach Weihnachtsgeschenken macht.
Ist man fündig geworden, steht man vor der Frage, ob man der Bequemlichkeit halber das Geschenk sofort mit
Einheitsgeschenkpapier verpacken lassen soll, oder ob man vielleicht selber für ein besonders hübsches und
individuelles Päckli sorgen möchte. Für diesen Fall bietet sich der online fairshop von Helvetas an, der unter
vielen anderen Artikeln auch bunte Geschenkpapiere, gefertigt aus der Rinde des Lokta-Buschs, anpreist.

Nachhaltige Bewirtschaftung
Die Papierproduktion umfasst vier Arbeitsbereiche: Rohstoffgewin-
nung, Papierherstellung, Papierverarbeitung und Papier-Recycling.
In Zusammenarbeit mit dem Forstministerium und mit finanzieller
Hilfe der UNICEF wurde ein Modus entwickelt, der eine nachhaltige
Lokta-Bewirtschaftung ermöglicht: Die Acht-Zonen-Bewirtschaf-
tung. Pro Jahr darf nur eine der acht Zonen, in die der verfügbare
Wald unterteilt wird, genutzt werden. So hat die Lokta-Pflanze im-
mer acht Jahre Zeit zum Nachwachsen. Die Lokta-Schneider, die
eine harte, beschwerliche Arbeit verrichten, verkaufen die Rinde den
Papierhersteller-Familien, die daraus in eigener Regie ein festes,
strapazierfähiges Papier schöpfen. In der Manufaktur-Zentrale wer-
den schliesslich die Endprodukte, Karten, Briefbögen, Geschenkpa-
pier, Umschläge, Mappen usw. hergestellt.

Die aufwendige Handarbeit schafft Arbeit und Einkommen für Tausende von Familien. Farbenfrohe Geschenkpapiere werden zum Trocknen aufgehängt.
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Verbesserter Lebensunterhalt für 6000 Familien
Lieferant für die Produkte aus Nepal-Papier im Verkaufssorti-
ment von Helvetas ist Nepali Paper Products Ltd. in Kathman-
du. Der von erfahrenen Papier- und Druckfachleuten geführte
Helvetas-Partner arbeitet mit Kleinbauern aus verschiedenen
Dörfern zusammen. Ihr Ziel ist es, das traditionelle Handwerk
und seine Qualität zu fördern und die Möglichkeiten für den Ex-
port auszubauen. Rund 6’000 Familien verbessern direkt ihren
Lebensunterhalt durch diese Zusammenarbeit. Über einhundert
Arbeiter sind zu fairen Arbeitsbedingungen fest in der Organi-
sation beschäftigt. Einen Teil ihres Erlöses wendet die Nepali
Paper Products Ltd. für den Unterhalt der Wälder, die Wasserver-
sorgung in den Dörfern und die Unterstützung beim Aufbau von
Papierfabriken von Kleinbauern auf.
Die Produkte der Nepali Paper Products Ltd. entsprechen Ein-
kaufsprinzipien von Helvetas: die Förderung des gerechten Han-
dels mit sozial und ökologisch vertretbaren Produkten und die
Achtung von Lebensgrundlagen, kulturellen Werten und Traditio-
nen der Produzentinnen.

Produkte
Angeboten werden aus dem besonders festen und gegen Insekten
resistenten Lokta-Papier angefertigte Blanko-Bücher, Tagebücher,
Fotoalben und Schachteln. Zudem gibt es Geschenkpapier mit
verschiedenen Mustern und handgefertigte Papierlampen.

Die Herstellung des handgeschöpften Lokta-Papiers ist eine der ältesten
Kunsthandwerk-Traditionen Nepals.
Die Rinde des Lokta-Busches (Seidelbast) wird gekocht und zerstampft.
Die entstandene Pulpe wird auf dem Schöpfsieb verteilt und an der
Sonne getrocknet.

gESCHENKPAPIER «JADE»

Festliches Geschenkpapier mit goldenen
und silbernen mandalaförmigen
Aufdrucken. Handgeschöpft im
nepalischen Himalaya.
Set à 8 Bogen, 2 Bogen pro Farbe,
50 x 70 cm.

gESCHENKPAPIER «SIMIKOT»

Farbenfrohes Geschenkpapier
aus dem nepalischen Himalaya.
Fröhliche Blumenmuster zieren dieses
handgeschöpfte Papier.
Set à 8 Bogen, 2 Bogen pro Farbe,
Format 50 x 70 cm.

gESCHENKPAPIER «YARA»

Doppelte Freude bereitet ein Geschenk,
wenn es in dieses farbenfrohe
Geschenkpapier eingepackt ist.
Handgeschöpftes Papier aus Nepal.
Die Drucke werden von Hand
mit Holzstempeln auf das Papier
aufgedruckt. Set à 8 Bogen,
2 Bogen pro Farbe, 50 x 70 cm.

WINDLICHT «SANgLA»

Stimmungsvolle Papierwindlichter mit
dekorativen Wachs-Schmetterlingen.
Hergestellt aus handgeschöpftem
Nepalpapier, zusammenfaltbar,
nicht brennbar, inkl.
Metallständer, Rechaudkerze,
verpackt in Couvert.
11.5 x 11.5 x 14 cm.

Weitere sinnvolle Geschenke wie Kunsthandwerksprodukte,
Bio-Baumwoll-Textilien, Karten und Kalender finden Sie unter:
www.fairshop.helvetas.ch oder in der Helvetas Boutique an der
Weinbergstrasse 22a in der Nähe des Hauptbahnhofs Zürich.
Oder bestellen Sie den Verkaufskatalog über Tel. 044 368 65 65.

Quelle: Klimafreundlich Magazin / Christina Bertoni
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Winkler Multi Media Events ist der führende Schweizer Event-Solution-Dienst-
leister für multimediale Live Communication. Unsere Dienstleistungen reichen von
der Ideenentwicklung bis zur Realisation. Wir investieren laufend in modernste
Technik und tragen damit aktiv zum Umweltschutz bei. www.winkler.ch

Winkler Multi Media Events

Corporate Events

Public Events

Exhibition Events
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Mit einer
Sofortspende per SMS:
Senden Sie eine SMS
mit dem Stichwort PLAN
GIRL und der Höhe Ihrer
Spende an 488.

Beispiel für eine Spende
von CHF 20: PLAN GIRL 20
an 488. Betrag frei wählbar
zwischen CHF 1 und 99.

Mit einer
Fördermitgliedschaft:
Mit CHF 10 pro Monat
unterstützen Sie unsere
Arbeit für Mädchen nach-
haltig und langfristig.

Hier erfahren Sie mehr:
www.plan-schweiz.ch/
maedchen

Mit einer
Einzelspende:
Spendenkonto
PC 85-496212-5,
Betreff «Mädchenfonds»

Mehr Infos zu unserer
Arbeit finden Sie unter
www.plan-schweiz.ch

Helfen Sie mit und ermöglichen Sie Mädchen
einen Ausweg aus Armut und Chancen-
losigkeit. Unterstützen Sie noch heute unseren
Mädchenfonds!

Vielen herzlichen Dank!

SMS
Plan
GIRL 20
an 488

Starke
Mädchen
verändern
die Welt.

Bildung ist der Schlüssel zu einer besseren Zukunft. In Entwicklungsländern
bleibt sie vor allem Mädchen oft verwehrt.

Plan setzt sich im Rahmen der Kampagne «Because I am a Girl»
dafür ein, dass Mädchen in 50 Entwicklungsländern Asiens, Afrikas und
Lateinamerikas Zugang zu Bildung erhalten.

Spendenkonto PC 85-496212-5

Plan International Schweiz
Badenerstrasse 580
CH-8048 Zürich
T +41 44 288 90 50
info@plan-schweiz.ch
www.plan-schweiz.ch
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Zukunftsperspektiven
für ausgebeutete Mädchen in Nepal
Noch heute wird in Nepal ein Brauch praktiziert, der unzähligen jungen Mädchen die Zukunftsperspektiven raubt:
Arme Familien verkaufen ihre Töchter als Dienstmädchen, sogenannte Kamalari, an wohlhabende Familien. Die
Mädchen werden zu einem Leben fernab der eigenen Familie gezwungen und als Sklavinnen ausgebeutet. Viele
Kamalari werden Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch, von einer Schulbildung können sie nur träumen.
Miss Earth Schweiz unterstützt das Projekt von Plan Schweiz zur Befreiung von Sklavenmädchen in Nepal und
schenkt so neue Zukunftsperspektiven.

Seit 2006 setzt sich Plan Schweiz im Südwesten Nepals
für die Abschaffung der menschenverachtenden Kamalari-
Tradition ein. «Kamalari» bedeutet übersetzt «hart arbeitende
Frau». Mädchen und Frauen, die von ihren Familien aus finan-
zieller Not an wohlhabendere Familien verkauft werden und
dort als Kamalari ausgebeutet werden, müssen jeweils vom
frühen Morgen bis spät abends arbeiten. Sie können die Schu-
le nicht besuchen und werden oft geschlagen und/oder sexuell
missbraucht. Ihre Zukunftsperspektiven sind sehr schlecht:
Ohne Schulbildung haben die Kamalari-Mädchen keine Chan-
ce, später eine Arbeit auszuüben, von der sie leben können.
Viele der Mädchen sind traumatisiert und tragen schwere psy-
chische Schäden davon.

1’600 befreite Mädchen erhalten eine Chance auf ein bes-
seres Leben
Seit Beginn des Projekts konnte Plan im Distrikt Dang im Süd-
westen Nepals über 1’600 Mädchen befreien und ihnen eine
Schul- oder Berufsausbildung ermöglichen. In den Distrikten
Kailali und Kanchanpur arbeiten ungefähr 1’200 Kamalarimäd-
chen noch heute Tag für Tag wie Sklavinnen für ihre „Besitzer“.
Dank der Unterstützung von Spenderinnen und Spendern und
Organisationen wie Miss Earth Schweiz kann Plan Schweiz auch
in diesen Gebieten weiterhin dafür kämpfen, dass alle Mädchen
die Chance auf ein würdevolles Leben erhalten.

Rema, ein ehemaliges Kamalari-Mädchen, packt ihre Chance
Rema hat während 10 Jahren als Kamalari in einer fremden
Familie Schwerstarbeit geleistet und wurde dann von den Plan-
Projektverantwortlichen befreit. Um ihr die Rückkehr nach Hause
zu ermöglichen, war ihre Familie dringend auf eine zusätzliche

Rita wurde von Plan befreit und zu ihrer Familie zurückgebracht. Ihre Eltern
werden vom Plan-Projekt unterstützt: Sie bauen Gemüse an und können so ihre
Kinder ernähren.
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Rema konnte dank Plan befreit werden, eine Berufslehre machen und besitzt
heute ihr eigenes Geschäft.

Einkommensquelle angewiesen. Dank Unterstützungsbeiträ-
gen von Plan und Partnerorganisationen konnte Rema wieder
die Schule besuchen, die Schlussprüfungen schreiben und eine
Lehre beginnen. Heute verfügt sie über ein eigenes Geschäft
mit Veterinärprodukten. Manchmal ist die Arbeit für Rema sehr
anstrengend, dennoch will sie unbedingt weiterarbeiten, denn
sie verdient jetzt genug, um ihr zukünftiges Studium selber zu
finanzieren.

Miss Earth Schweiz hilft – Helfen auch Sie!
Mit einer Projektpatenschaft oder einer Spende für das Projekt
zur Befreiung der Kamalari-Mädchen in Nepal ermöglichen
Sie ausgebeuteten Kamalari-Mädchen
bessere Zukunftsperspektiven. Sie
erhalten regelmässige Updates zu
den erzielten Fortschritten im Pro-
jekt und können so mitverfolgen, was
Ihre Spende bewirkt. Mehr Infos unter
www.plan-schweiz.ch/nepal

Ein ehemaliges Kamalari-Mädchen kann nun die Schule besuchen. Dies ermöglicht ihr eine selbstbestimmte Zukunft.
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Rado AB 1155 CHF

Kolibry 2289 CHF
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Forio 950 CHF

Hauptsitz
Vollenweider möbel
Lerzenstrasse 12
8953 Dietikon ZH

Tel: 044 557 43 32Glory 1400 CHF

Neue Filiale
Grüzepark
Industriestrasse 44
8404 Winterthur

www.vollenweider-moebel.ch
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DER REVLON-BESTSELLER

COLORSTAY® DAS MAKE-UP, DAS 24 STUNDEN LANG HÄLT
JETZT AUCH FÜR DIE DUNKLE HAUT!

JETZT AUCH FÜR DIE DUNKLE HAUT.

Weitere Informationen: www.revlon.ch
LIKE US
REVLON-SCHWEIZ

KeinWunder, ist das ColorStay® Make-up seit Jahren

das meistverkaufte Revlon- Produkt. Die Foundation

mit mittlerer bis hoher Deckkraft schenkt nicht nur

einen ebenmässigen, samtweichen Teint und haftet

perfekt während 24 Stunden – sie bietet auch ein

ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Jahr

ihrer Lancierung 1993 war die ColorStay®- Techno-

logie eine revolutionäre Innovation. Heute ist sie

Favorit aller Frauen, die ein absolut zuverlässig

haftendes Make-up benötigen.

Die Technologie

Die ColorStay®-Formulierung mit Softflex-Technologie

basiert auf Farbpigmenten, die in ein flexibles, gelartiges

Polymer eingebettet sind, während sie in herkömmlichen

Formulierungen an ein starres Polymer gebunden sind.

Der Vorteil der ColorStay®-Formel besteht darin, dass

sich diese geschmeidige Gelhülle nicht verflüchtigt,

sondern nach dem Auftragen für lange Zeit erhalten bleibt.

Das Make-up hat eine mittlere bis hohe Deckkraft,

schenkt jedoch einen absolut natürlichen, glatten Teint

und ein komfortables Hautgefühl. Es erleichtert ein

ebenmässiges Auftragen, färbt nicht ab und wirkt auch

nach vielen Stunden wie frisch aufgetragen. Die ölfreie,

dermatologisch getestete Formel enthält einen UV-Filter

(SPF 6 und SPF 15) sowie pflegende Pflanzenextrakte.

Gelungenes Make-up, stundenlanger Halt

Das ColorStay® Make-up ist in den Varianten Normale

Haut/Trockene Haut sowie Mischhaut/Ölige Haut erhältlich.

Mit den zwei professionellen Make-up-Pinseln von Revlon,

Foundation Brush und Concealer Brush, lassen sich Foun-

dation und Concealer besonders leicht und regelmässig

auftragen und verteilen.

Revlon für einen guten Zweck

Als Sponsor der Miss-Earth-Wahlen Schweiz unterstützt

Revlon laufend diverse nachhaltige soziale und ökologi-

sche Projekte.

REVLON NEU ERHÄLTLICH BEI
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Die Zeit, in der wir uns befinden, ist eine Zeit der tiefen
Verwandlung. Dies geschieht überall, in unserem Denken und
Handeln, in unserem Körper und in unserem Alltag und auch in
unseren Beziehungen. Es ist für alle eine große Herausforde-
rung, denn wir werden mit Situationen konfrontiert, die Verände-
rungen auf allen Ebenen mit sich bringen.

Persönlichkeitscoaching bringt Ihnen neue Klarheit und Aus-
richtung, denn es hilft Ihnen dabei, das anzunehmen, was jetzt
gerade ist. Dadurch erhalten Sie eine höhere Lebensqualität
und Erfüllung auf allen Ebenen. Durch freudvolle Gefühle spü-
ren Sie Stärke, Kraft und Lebensmut in sich wachsen.

Vielleicht gelingt es Ihnen nicht immer, liebevoll mit Ihren Mit-
menschen umzugehen, mutig Ihre Schritte zu gehen, sich für
neue Vorhaben zu motivieren, oder sich selbst aus einer Krise
zu befreien.

Nutzen Sie deshalb die Chance eines Coachings auf Mallorca
und bringen Sie mehr Gefühle und mehr Farbe in Ihr Leben!

Ich freue mich, Sie in meinem Haus „Casa Corazón“ begrüßen
zu dürfen. Rufen Sie mich gleich an und informieren Sie sich
über unsere Angebote.

Ihre Martina Straub

Bringen Sie Farbe in Ihr Leben!

Seminare - Intensivcoachings - Ausbildungen
Ihre Lebensschule auf Mallorca
Tel. (0034) 971 558 741
www.inselentspannung.com
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Auf dem Dach der Rychenberg-Schule in Oberwinterthur produziert
seit vergangenem Jahr eine Solaranlage neben Strom auch
Warmwasser, das im Schulhaus direkt genutzt wird. Die produzierte
Menge Strom deckt den Jahresbedarf mehrerer Haushalte.
Die Rychenberg-Schule ist das Pilot-Projekt, bei welcher die Aktion
«Jede Zelle zählt – Solarenergie macht Schule» (JZZ) erstmals
erfolgreich umgesetzt werden konnte. Dank des positiven Feedbacks
sind bereits weitere Projekte in Planung.

«Die Sonnenenergie steht

uns grenzenlos zur

Verfügung. Ohne Restrisiko.

Nutzen wir sie!»

JZZ ist eine Aktion der Klimaschutzorgani-
sation myblueplanet. Ziel ist es, durch den
Bau von Solaranlagen auf bisher ungenutz-
ten Schuldächern aktiv etwas zum Klima-
schutz und zur Energiewende beizutragen.
Lehrer und Lehrerinnen werden von der
Projektleitung tatkräftig bei der Umsetzung
durch Informationen rund um das Thema
«Erneuerbare Energien» und durch span-
nende Aktionsideen unterstützt. Begleitend
finden Workshops und Veranstaltungen
statt, um das Klimawissen zu vertiefen und
die phantasievolle Auseinandersetzung
mit dem Thema anzuregen. Das Engagement
zahlt sich aus: Die Solarstrom-Anlage bringt
Geld für weitere Klimaprojekte in die Schul-
kasse. Und die Schüler lernen, dass ihr
Einsatz etwas verändern kann, denn:
«Jede Zelle zählt»

«In kurzer Zeit kann eine Schule
zum Solarkraftwerk werden

und den Schülerinnen und Schülern
das Thema «Erneuerbare Energien»

spannend vermitteln. Denn die
Energiewende geht uns alle an.»

Daniela Funk Santschi, Co-Projektleiterin
von «Jede Zelle zählt» (JZZ) über die Aktion
und die Möglichkeiten für Schulen, daran
teilzunehmen.

Warum ist die Förderung eines Klima-
bewusstseins an der Schule so wichtig?
Kinder und Jugendliche sind die Konsumen-
ten von morgen. Je früher sie den verant-
wortungsvollen Umgang mit kostbaren
Ressourcen lernen, desto besser. Mit JZZ
bieten wir Schülerinnen und Schülern die
Möglichkeit, sich über erneuerbare Energien
zu informieren und sich aktiv für den

Klimaschutz zu engagieren. Da sie direkt
in das Projekt eingebunden sind, können sie

zudem weitere Kompetenzen, wie zum Beispiel
Teamfähigkeit und Eigeninitiative erwerben.
Es geht dabei auch um die Stärkung der Schul-
gemeinschaft.

Wie unterstützt das JZZ-Team von
myblueplanet die Schulen?
Der Bau einer eigenen Solarstromanlage
bringt zahlreiche Herausforderungen mit
sich, da mehrere Projektpartner involviert
sind. Das JZZ-Team begleitet die Schulen
in jeder Phase: von der Planung bis zur
Projektwoche, dem Einweihungsfest und
darüber hinaus. Dabei unterstützen wir
Schulen und Lehrkräfte bei der Umsetzung
des Bildungsauftrags zu den Themen
«Erneuerbare Energien» und «Klimaschutz».
Zudem vernetzen wir alle am Projekt
beteiligten Parteien – von der lokalen bis
zur nationalen Ebene. Denn nur so ist
gesichert, dass das Projekt ein Erfolg wer-
den kann.

Kennen auch Sie eine Schule, die ein
Solardach haben sollte – oder wollen Sie
die Aktion unterstützen? Melden Sie sich
bei uns – wir freuen uns!

Kontakt:
Daniela Funk Santschi
JZZ-Co-Projektleitung
daniela.funk@myblueplanet.ch

Mehr Informationen unter:
www.myblueplanet.ch/solardach

Die Klimaschutzorganisation myblueplanet
myblueplanet ist eine Bürgerinitiative und Non-Profit-Organisation mit dem Ziel, einen konkreten und messbaren
Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. myblueplanet konzentriert sich dabei auf die drei Bereiche klimagerechtes
Verhalten, Effizienz steigern und erneuerbare Energien. Die Geschäftsstelle Schweiz, sowie die erste Lokalvertre-
tung (bluepower team) befinden sich in Winterthur. Auch in anderen grösseren Schweizer Städten und Regionen
gibt es bluepower teams und laufend entstehen weitere. Wir schaffen ein Netzwerk für den Klimaschutz, dessen
Mitglieder sich auf allen Ebenen einsetzen um den CO2-Ausstoss in der Schweiz markant zu verringern. myblue-
planet wurde im November 2006 gegründet und wird heute von namhaften Organisationen und Unternehmen
unterstützt. Mehr Informationen: www.myblueplanet.ch

«Jede Zelle zählt!»: Schulen nehmen
Verantwortung für den Klimaschutz

www.jzz.ch

Jacqueline Fehr
Nationalrätin
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REICH.REICH.REICH.REICH.REICH.REICH.REICH.REICH.

Beautyprodukte von über siebzig Marken. Zu vorteilhaften Preisen.
Heute bestellen, morgen auspacken: www.perfecthair.ch

Wa l l I S E l l E N     Z ü R I C H     W I N t E Rt H U R
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Sie kennen sich seit der Primarschule und gingen gemein-
sam zur Universität. Die beiden Historiker und Jungunterneh-
mer, Patrick Zanini und Marco Müller, gründeten 2009 das Social
Business Localglobe Switzerland GmbH und erfüllten sich damit
einen Bubentraum. Mit ihrer Firma produzieren und vertreiben
sie ihre eigene neue Schweizer Taschenmarke Schreif – einem
erfolgreichen Newcomer des letzten Jahres auf dem Schweizer
Designertaschenmarkt. Schreif, das sind Taschen und Acces-
soires aus gebrauchtem Reifenschlauch, Leder und weiteren
sehr hochwertigen Materialien. Doch mit herkömmlichen Recy-
clingtaschen hat Schreif nichts zu tun.
Denn die Taschen haben einen klassisch-eleganten Schnitt und
erinnern mehr an gute alte Ledertaschen als an neuzeitliche Re-
cyclingtaschen. Dies wiederspiegelt auch das Konzept, welches
sich die beiden Jungunternehmer zu Grunde gelegt haben: edle
und zeitlose Qualitätstaschen mit einer sehr exklusiven Materi-
alkombination. Für das Design haben sich die beiden Gründer
die Zusammenarbeit mit drei jungen Schweizer Nachwuchsde-
signern gesichert und lassen sich die Produkteentwicklung auch
entsprechend etwas kosten.
«Natürlich könnten wir auch nach China oder Indien gehen und
Designs ab der Stange kaufen», sagen die beiden. Doch mit
Schreif wollen sie einen eigenen Stil entwickeln, der sich von
der breiten Masse abhebt. Und der Erfolg ihrer Taschen scheint
diese Strategie zu bestätigen.

Neue Taschen aus alten Schläuchen
Taschen und Accessoires aus gebrauchten Materialien sind in der Schweiz sehr beliebt. Dass diese aber auch
elegant und edel sein können, beweist das junge Schweizer Taschenlabel Schreif auf eindrückliche Art und Weise.

Anspruchsvolles Handwerk
Die beiden Freunde und Jungunternehmer geben sich aber nicht
mit dem Entwerfen schöner Taschen zufrieden. Ein wesentlicher
und integraler Bestandteil der Taschenmarke Schreif ist die ver-
antwortungsvolle und partnerschaftliche Herstellung der Taschen
in SantaAna,El Salvador. In dem zentralamerikanischen Land,halb
so gross wie die Schweiz und mit etwa gleich vielen Einwohnern,
ist - im Gegensatz zur Schweiz - noch sehr viel Reifenschlauch
vorhanden, der nach dem Gebrauch meist achtlos weggeworfen
wird. Durch das Einsammeln und Wiederverwerten wird dem alten
Schlauch neues Leben eingehaucht. In einer kleinen Manufaktur
wird der Reifenschlauch in sehr aufwändiger und anspruchsvoller
Handarbeit zu edlen Taschen und Accessoires weiterverarbeitet.
Dass diese Arbeit mit einem überdurchschnittlichen Lohn die ver-
diente Wertschätzung erhält, liegt für die beiden Historiker auf der
Hand. Denn die aktuell zehn Mitarbeiter in der Manufaktur sind
das wohl wichtigste Kapital. «Ohne deren Können und Fleiss wäre
das ganze Projekt nicht möglich geworden», betonen die beiden
immer wieder. Die Situation für die Mitarbeiter in der Manufaktur
soll sich weiterhin stetig verbessern. Das Ziel ist, die Manufaktur
zu einem Musterbetrieb in El Salvador auszubauen, der in punkto
Arbeitsbedingungen und umweltfreundlicher Produktion mit gu-
tem Beispiel vorangeht. Es soll nicht möglichst billig produziert,
sondern mit der Herstellung von Taschen die Situation der Mitar-
beiter und deren Familien nachhaltig verbessert werden.

Hecht - Kultiges und funktionales
Stiftetui aus Motorradschlauch.
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Schweizer Qualität in El Salvador
Gute und steigende Löhne müssen aber auch immer mit der er-
brachten Qualität übereinstimmen.
Als Patrick Zanini und Marco Müller 2010 die Zusammenarbeit
mit der Manufaktur begonnen haben, war die Sorgsamkeit beim
Nähen bei Weitem noch nicht so ausgeprägt wie heute.
Nur schon die Vorstellungen darüber, was eine gerade Naht sei,
gingen weit auseinander. Es brauchte viel Zeit vor Ort und ge-
hörig Nerven, um allen Mitarbeitern klar zu machen, was der
Schweizer Kunde unter Qualität versteht.
Doch die Hartnäckigkeit und ein neu eingeführtes Belohnungs-
system für gute Qualität zeigten rasch ihre Wirkung. Sehr moti-
viert und stolz sind nun alle Mitarbeiter darauf bedacht, Schwei-
zer Qualität abzuliefern und damit ihren Teil zum Erfolg von
Schreif beizutragen.

Aller Anfang ist schwer
Als wäre die Herstellung von Qualitätstaschen in einem Entwick-
lungsland nicht Herausforderung genug, sind die beiden Gründer
auch noch zuständig für die Vermarktung und den Vertrieb der
Schreif Taschen.
So sind sie das ganze Jahr unterwegs und besuchen Design-
messen und Spezialmärkte in der Schweiz und bald im nahen
Ausland. Einen eigenen Laden besitzen die beiden noch nicht,
dafür sind sie in kleinen Geschäften und Boutiquen vertreten.
Ein Glücksfall ist die Zusammenarbeit mit der Ladenkette Chan-
gemaker, die auf ästhetische und ethische Produkte spezialisiert
ist und Filialen in sechs grossen Schweizer Städten betreibt.
Damit war Schreif auf einen Schlag in der ganzen Schweiz ver-
treten. Der Internetauftritt von Schreif wurde mit viel Liebe zu ei-
nem eigenständigen Design gestaltet - neben einem Onlineshop
finden sich dort detaillierte Informationen zu den Produkten und
zur Philosophie.
Auch ein Video aus der Produktion führt einem schön vor Augen,
mit welch handwerklichem Geschick die Taschen in El Salvador
hergestellt werden. «Das Wichtigste für uns ist, dass wir hinter
dem stehen können, was wir tun», bekräftigen die beiden. Die
Jungunternehmer sind überzeugt, dass sie sich mit ihrem inno-
vativen Konzept durchsetzen werden.
Wer ihre spannende Geschichte gehört und die aussergewöhnli-
chen Produkte von Schreif gesehen hat, dem fällt es leicht, die-
sen Optimismus zu teilen.

Mehr Informationen unter
www.schreif.ch / www.localglobe.ch
Localglobe Switzerland GmbH / Hüeblistrasse 37
CH-8636 Wald / info@localglobe.ch / 055 246 11 90

Messeauftritte
Designmesse.ch, Messe Zürich Halle 9, 31.05. – 02.06.2013
Designgut, Casino Theater Winterthur, 01.-03.11.2013
Blickfang Zürich, Kongresshaus, 22.-24.11.2013 Kapitän - Geschäfts- und Laptoptasche.

Tortuga - Designer Damenhandtasche; der absolute Hingucker.
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Neben diesem Lernprogramm gehö-
ren dazu auch Module aus den Bereichen
Mode, Model-Auftritte, gute Ausbildung,
ladyhaftes Benehmen, Gesundheit, Frei-
zeitgestaltung und Sozialkompetenz
zum Programm. In individuellen Life-
Coachings werden unsere Schülerinnen
gemäß ihrem Leistungs- und ihrem Wis-
sensstand mit den richtigen Maßnahmen
wirkungsvoll gefördert.

Durch weitere wertvolle Zusatzprogram-
me für unsere jungen Schülerinnen, kön-
nen sie ohne Hilfsmittel wie z.B. Ritalin,
oder andere Drogen den totalen Aus-
gleich zu den manchmal sehr stressigen

schulischen Prüfungen und Hausaufga-
ben erhalten, abschalten und ihre Seele
auftanken.

ECO Model Schülerinnen trinken kein Al-
kohol, konsumieren keinerlei Drogen und
rauchen auch keine Zigaretten, sie las-
sen sich nie ein Tattoo stechen, sind äu-
sserst lieb, dankbar und sehr verlässlich.
Sie sind ohne Ausnahme hervorragende
und sehr fleissige Schülerinnen – Gym-
nasiastinnen, oder absolvieren gerade
erfolgreich ein Studium.

Sie durchlaufen eine Ladyschule-Ausbil-
dung bei www.ladyschule.com und wer-

den von der GMG Model Academy Zürich
www.modelschule.com für öffentliche
Auftritte ausgebildet und vorbereitet.

Unsere Aufgaben sehen wir darin, wie-
der wahre Vorbilder für unsere junge
Genration zu schaffen, sie werden an-
ders betrachtet, stilvolle, lustige, herzige,
natürliche, schöne und sehr intelligente
*Umwelt-Botschafterinnen*. Bitte über-
zeugen Sie sich selbst von unseren sehr
natürlichen Engeln: www.eco-model.org.

Wo liegt der Sinn einer sehr teuren und
aufwendigen Klimakonferenz, wie z.B.
im Dezember 2012 in Doha, wenn bei

Wir Menschen müssen und dürfen nicht so tun, als wenn es kein Problem wäre, dass durch die weltweite wirtschaft-
liche Rezession die enormen Klimaschäden-Probleme jemals schnell und unbürokratisch behandelt werden könn-
ten. Selbstlügen bringen uns nicht weiter und töten unsere nächste Generation, unsere Umwelt und unsere Tiere.

ECO MODEL hat in erster Linie nicht viel mit Modeln zu tun und ist eine Non-Profit-Organisation, die sich seit
Jahren für sinnvolle Umwelt-, Jugend- und Klimaprojektentwicklung einsetzt. Im Moment befinden sich ca. 30
wunderbare und naturschöne Schülerinnen in Ausbildung und in ECO Lebensschule unterrichten wir mit viel
Fachwissen und Geduld lernwillige und sehr natürliche Schülerinnen in grundlegenden Lebenskompetenzen im
Umgang mit unserer Natur- und Tierwelt.

Klare und erreichbare Zielsetzungen
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diesen Verhandlungen 170 Teilnehmer-
staaten mitmachen und man einmal
mehr absolut nichts anderes, als erneut
einen *Mini-Kompromiss* erreicht hat.
Dieser Mini-Kompromiss in Doha ist ein
schrecklicher Schlag ins Gesicht für alle
Menschen in den ärmsten Staaten dieser
Welt. Denn genau sie, die am wenigsten
zum Klimawandel beigetragen haben,
werden in naher Zukunft am meisten von
seinen Auswirkungen betroffen sein.

Aus diesem Grund sehen sehr liebe
Freunde, Schülerinnen und ehrenamtliche
ECO MODEL Mitarbeiter einen enormen
Handlungsbedarf und möchten am Sonn-
tag, dem 7.Juli 2013 in der Schweiz den
ersten *Schweizer Jugend-Klima-Tag*
organisieren. Es müssen endlich Nägel
mit Köpfen gemacht werden, denn wir
sind der vollen Überzeugung, dass es
nicht damit getan ist, am 8. Dezember ein
paar Minuten das Licht auszuschalten und
daran zu glauben, dass wir damit unsere
Jugend aufwecken und erreichen können!

Der gründer von Eco Model Marc K.
Weber erklärt es so:
“Meine in tausenden Stunden erstellten
21 Klima Forschungsprojekte, die ich für
unsere nächste Generation ausgearbei-
tet habe, wurden bei unzähligen Gele-
genheiten auf alle Denkfehler oder Um-
setzungsmöglichkeiten getestet und ich
habe sie nun mit ca. 15 meiner jungen
und sehr fleißigen Schülerinnen weiter-
entwickelt und zur sofortigen Umsetzung
ausgearbeitet.

Jeder Jugendliche von 14-20 Jahren hat
beim *Schweizer Jugend-Klima-Tag*
die Möglichkeit Ideen und Umsetzungs-
programme vorzustellen und an diesem
Jugend Welt Klima Tag vorantragen.

Übrigens, unsere Modelschülerinnen
brauchen keine Krone, Glitzer und Glim-
mer, sie schenken ihre Krone nur der
Umwelt und allen Tieren. Wir suchen
Menschen, Umwelt- und Tierfreunde,
aber auch Firmen und Sponsoren, die
bereit sind unsere nächste Generation
nicht im Stich zu lassen und interessiert
wären mit uns den *1. Schweizer Jugend
Klima Tag* auf die Beine zu stellen.

Dies ist ein Non Profit Projekt und der
Reinerlös wird in sinnvolle Jugend- und
Umweltprojekte investiert. ECO Model
gehört keiner Glaubensrichtung, politi-
schen Partei oder religiösen Vereinigun-
gen an und wird von vielen ehrenamt-
lichen Helfern und auch von Eltern von
unseren Schülerinnen unterstützt.”

Weitere Informationen erhalten Sie auf
info@gmg-group.info
www.eco-model.org

Hohlstrasse 612 CH-8048 Zürich
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Taschen aus Reifenschlauch und Leder

Hochwertige Material ien und kultiges Schweizer Design

Sozial und ökologisch nachhaltig hergestel lt in Santa Ana, El Salvador
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www.modern-l iposuction.ch

043 488 61 61

fett absaugen?

Natürliche Formen sind eine

runde Sache. Wenn sie denn am

richtigen Ort sitzen. Das center

modern liposuction bringt Ihre

Silhouette mit sanften Methoden

wieder in bestechende Form. Die

ausschliesslich auf Fettabsaugung

spezialisierten Ärzte zeigen Ihnen

an einem unverbindlichen und

kostenlosen Gespräch, wie

harmonisch Ihr Körper mit Body-

styling aussehen kann. Vereinbaren

Sie einen Termin und lernen Sie

Bodystyling kennen – die schönste

Form, Eindruck zu machen.
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Die Problematik des Klimawandels führt uns sehr eindrück-
lich vor Augen, dass nach wie vor viel zu tun ist. Wir leben auf zu
grossem Fuss und müssen uns die Frage stellen, wie viel wir für ein
angenehmes Leben benötigen. Handlungsmöglichkeiten für einen
schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen gibt es genug, sie
wollen aber gelernt und im Alltag verankert sein. Das braucht Zeit.
Wenn wir nicht jetzt beginnen, etwas zu verändern, müssen wir
uns nicht wundern, wenn die kommende Generation die Frage
stellt: «Ihr habt es doch gewusst, weshalb habt ihr einfach nur
zugesehen?». Die Umweltbildung von Pusch schärft das Um-
weltbewusstsein junger Menschen frühzeitig und motiviert sie,
das eigene Verhalten zu überdenken.

Erleben, verstehen, handeln
Mit dem Umweltunterricht in Kindergärten und Volksschulen will
Pusch möglichst viele Kinder und Jugendliche dazu befähigen, im
Alltag selbst einen Beitrag für den Erhalt der Umwelt zu leisten. Die
Lektionen vermitteln anschaulich und praxisnah das nötige Wissen,
zeigen Zusammenhänge auf und schärfen das Umweltbewusstsein.
Der Unterricht behandelt die drei Kernthemen Abfall, Wasser und
Energie. Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten im Unterricht
themenspezifisch konkrete Handlungsmöglichkeiten für einen
sparsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Sie tragen das
Gelernte nach Hause und werden so zu Multiplikatoren.

Für den bewussten Umgang mit Abfall und Ressourcen
Vor 20 Jahren war Müll in den Köpfen der Konsumenten noch
negativ behaftet. Müll wurde mit Dreck gleichgesetzt und als
unhygienisch angesehen. Also aus den Augen damit und ab zur
Verbrennung. Doch mit dem wachsenden Bewusstsein um die
Umwelt und die Endlichkeit der Ressourcen wurde Abfall ver-
mehrt als Rohstoff wahrgenommen und dementsprechend wert-
geschätzt. Vermeiden, vermindern, verwerten heissen heute die
Schlagwörter. In diesem Zusammenhang entstand der Abfallun-
terricht von Pusch.
Im Abfallunterricht wird mit den Grundlagen des Abfalltrennens
eher Allgemein- als Umweltwissen vermittelt. Doch lernen die
Kinder auch, dass in Abfällen wertvolle Rohstoffe stecken und
wie sie Abfälle vermeiden können. Der Unterricht für die Älteren
gibt Einblicke in Stoffkreisläufe und die Herstellung von Produk-
ten. Vor diesem Hintergrund wird das eigene Konsum- und Lit-
teringverhalten reflektiert und in seinen Auswirkungen auf die
Umwelt diskutiert. Daraus werden konkrete Handlungsmöglich-
keiten für den Alltag erarbeitet.

Dem Wasserkreislauf auf der Spur
Es ist wesentlich sinnvoller, die Verschmutzung der Gewässer
vorsorglich zu verhindern, als sie nachträglich aufwendig zu
beseitigen. Voraussetzung für einen verantwortungsbewussten
und schonenden Umgang mit der Ressource Wasser sind Wis-
sen, Werthaltungen und Kompetenzen. Diese zu vermitteln, ist
Ziel des Wasserunterrichtes von Pusch.
Im Unterricht gehen die Schüler und Schülerinnen mit den Um-
weltlehrpersonen von Pusch auf die Reise des Wassers und ler-
nen den sorgsamen Umgang mit dieser kostbaren Ressource.
Anhand des regionalen Wasserkreislaufes erkunden sie, woher
das Trinkwasser kommt und erfahren, welche Infrastruktur es
braucht, damit sauberes Wasser aus dem Hahn fliesst. Und sie
lernen, was sie selber dazu beitragen können, dass das auch in
Zukunft so bleibt.

Wo Umwelt Schule macht
Text: Marco Maurer

Die Schweiz kann sich glücklich schätzen. Das Recycling klappt überdurchschnittlich gut, aus Kehricht wird
Wärme zum Heizen gewonnen, gegen den hohen Energieverbrauch ist eine neue Energiestrategie im Anmarsch
und aus dem Hahn fliesst sauberes Trinkwasser. Braucht es da noch Umweltbildung? Die Stiftung Praktischer
Umweltschutz Schweiz Pusch ist davon überzeugt.

EKU US Derendingen
Experimentieren im Energieunterricht: Aus Luft wird Energie
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Oberstufe Doeltschi ZH Wie sich unser Konsum auf die Umwelt auswirkt. Reflektionen im Abfallunterricht

Ein gutes Klima schaffen mit Energieeffizienz
Der heutige Energieverbrauch ist zu hoch und belastet unser
Klima. Zwei Drittel der Energie beziehen wir aus nicht erneuer-
baren Quellen. Die vom Bund eingeläutete Energiewende kann
nicht nur mit technischem Fortschritt erreicht werden, sondern
bedingt auch Verhaltensänderungen. Wir leben auf grossem
Fuss und müssen uns die Frage stellen, wie viel Energie wir für
ein angenehmes Leben benötigen. Gegen die Abhängigkeit von
Energieimporten (fast 80%) und den hohen Energieverbrauch
sind Massnahmen vorgesehen, welche in naher Zukunft Wir-
kung zeigen sollen. Eines ist aber allen klar. Die Wende ist nur
mit einer Reduktion des Energieverbrauchs erreichbar. Hier setzt
der Energieunterricht von Pusch an.
Im Energieunterricht werden die Kinder und Jugendlichen für
einen umweltschonenden Umgang mit Energie sensibilisiert.

wird von Städten, Gemeinden, Abfallverbänden, Energieunter-
nehmen und Sponsoren finanziert. Die Umweltlehrpersonen
von Pusch besuchen heute mehr als 3000 Klassen pro Jahr
für 2-3 Lektionen und erreichend damit über 60‘000 Schü-
lerinnen und Schüler. Ursprünglich bot Pusch nur Abfallunter-
richt an. Später folgte der Wasserunterricht und 2010 wurde
das Angebot mit dem Energieunterricht erweitert. Diesen fi-
nanzieren heute bereits über 30 Städte und Gemeinden ihren
Schulen. Mehr Information unter www.umweltschutz.ch.

Die Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch ist
eine Nonprofit-Organisation und fördert die Umsetzung des
Umweltschutzes. Dazu vermittelt sie handlungsorientiertes
Wissen mit Umweltunterricht in Volksschulen, mit Weiter-
bildungskursen für die öffentliche Hand und für Umwelt-
fachleute sowie mit Kampagnen. Zudem setzt sie sich für
bessere gesetzliche und finanzielle Rahmenbedingungen im
Umweltschutz ein.
Pusch bietet seit über 20 Jahren Umweltunterricht an. Dieser

Pusch zeigt die Auswirkungen des hohen Energieverbrauchs auf
die Umwelt und das Klima auf. Während die Jüngeren spiele-
risch mit dem Thema umgehen und zum Beispiel lernen, wofür
im Alltag überall Energie gebraucht wird und wie diese einge-
spart werden kann, diskutieren ältere Schüler über erneuerbare
und nicht erneuerbare Energieträger, Treibhauseffekt und Kli-
mawandel. Für die Oberstufe wird der Unterricht mit Themen
wie dem ökologischen Fussabdruck vertieft, und es wird unter
anderem über die Energiesituation in der Schweiz gesprochen.
Mit den Auswirkungen von Klimawandel, Ressourcenknappheit
und Umweltverschmutzung werden vor allem die jüngeren Ge-
nerationen konfrontiert sein. Deshalb ist es wichtig, den heutigen
Schülern und Schülerinnen Zusammenhänge aufzuzeigen und
ein aktives Handeln im Alltag zu verankern. Zu diesem Zweck
wurde der Umweltunterricht von Pusch ins Leben gerufen.
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Nachhaltigkeit im Alltag wird oft mit
Verzicht in Verbindung gebracht. Dabei
bringt es schon etwas, im Supermarkt be-
wusster Lebensmittel einzukaufen, oder
bei Kosmetik und Mode auf bestimmte
Labels zu achten. So wird ein Kauf zum
Entscheid für eine nachhaltige Herstel-
lung oder gegen schadstoffhaltige Zuta-
ten. Jeder Einzelne kann mit solch kleinen
Schritten in allen Bereichen des täglichen
Lebens viel bewirken. Dadurch wird
nicht nur die Umwelt, sondern oft auch
die eigene Gesundheit geschützt. Die-
sen zukunftsbewussten Menschen bietet
die Internetplattform nachhaltigleben.ch

Jeder Schritt verändert etwas
nachhaltigleben.ch
Das Infoportal für zukunftsbewussten Einkauf, Konsum und Lebensstil

Übersicht, Orientierung und Austausch
mit Gleichgesinnten. Die Nutzerinnen und
Nutzer erhalten so Informationen und Ver-
gleichsmöglichkeiten, die ein nachhalti-
ges Handeln erleichtern.
Denn die Möglichkeiten etwas zum Schutz
der natürlichen Ressourcen beizutragen,
werden immer vielfältiger. Neben Bio-Le-
bensmitteln, nachhaltiger Mode und Bio-
Kosmetik umfasst die Website auch neue
Formen der Mobilität, Energiesparen im
Haushalt, nachhaltige Reisen und Freizeit-
angebote, Garten, Outdoor und vieles mehr.
Informieren Sie sich über nachhaltige Lö-
sungen in allen relevanten Bereichen des

PREIS 3x1 Patty Magazine aus recycelten Papier von Zeitschriften im Wert von 119
Franken. Die Tasche ist 36 cm breit und 23 cm hoch (43 cm mit Henkel). Zwei Druck-
knöpfe bilden den Verschluss der Tasche. Die Patty Magazine ist von aussen laminiert
und dadurch besonders strapazierfähig und pflegeleicht. An der glatten Front der Tasche
perlt der Regen einfach ab und auch Schmutz lässt sich problemlos abwaschen, ohne
dass die Tasche dabei Schaden nimmt. Die Handtasche ist aus recycelten Süssigkei-
ten- und Getränke-Verpackungen oder Zeitschriften zusammengesetzt. So ist jede Patty
Magazine ein Unikat mit ganz individueller Musterung. Das Upcycling-Produkt wird in
liebevoller Handarbeit in Fair-Trade-Betrieben hergestellt.

TEILNAHMEBEDINgUNgEN Jeder Teilnehmer nimmt an der Verlosung teil. Die Gewinnen-
den werden schriftlich benachrichtigt. Keine Korrespondenz. Kein Umtausch und keine Bar-
auszahlung der Preise. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

gewinnen Sie 1 von 3 stylischen Handtaschen-Unikaten «Patty Magazine»

Alltags und teilen Sie Ihre Erfahrungen mit
anderen Zukunftsbewussten auf nachhal-
tigleben.ch.
Starten Sie jetzt, denn jeder Ihrer Schritte
verändert etwas!

nachhaltigleben.ch und rrrevolve.ch, der Online-Shop für nachhaltige Produkte, verlosen unter allen Teilnehmenden 3x1 «Patty Magazi-
ne». Jedes dieser aussergewöhnlichen Accessoires ist ein Unikat, das besonders umweltfreundlich hergestellt wird.

JETZT FüR DEN WETTBEWERB ANMELDEN
www.nachhaltigleben.ch/wettbewerb - Teilnahmeschluss ist der 27. April 2013.
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Unter der Leitung von Beat Keller
will die Forschungsgruppe der Uni-
versität Zürich abklären, wie wider-
standsfähig die genveränderten Wei-
zensorten gegen die Pilzerkrankung
Mehltau sind.

Diese neue Unteruschung setzt an die
durchgeführten Feldversuche von 2008
bis 2010 an.

Regenwürmer sind kleine Umweltsünder
Nicht nur wir Menschen belasten die Luft mit Treibhausgasen.
Auch in der Tierwelt gibt es den ein oder anderen Klimaverschmutzer, dazu gehören laut einer neuen Untersu-
chung auch die Regenwürmer.

Test mit gentech-Weizen in Zürich geplant
Zu Versuchszwecken soll ab 2014 auf einem 2,5 bis 3 Hektaren grossen Feld in Zürich genetisch manipulierter
Weizen angepflanzt werden. Ob der Testlauf stattfinden darf, entscheidet das Bundesamt für Umwelt voraus-
sichtlich in diesem Sommer.

Bei Kühen wissen wir es schon län-
ger. Sie verschmutzen die Luft mit Me-
than, das zu den Treibhausgasen gehört.

Nun konnte ein Forscherteam aus den
Niederlanden beweisen, dass auch Re-
genwürmer die Umwelt verpesten und
zwar mit den Treibhausgasen CO2 (Koh-
lendioxid) und N2O (Lachgas).

Diese sind von Natur aus im Erdboden
gespeichert und werden durch die Wühl-

Der Anbau könnte zudem ein Testlauf für
das Ende 2017 auslaufende Moratorium
sein. Wird dieses nicht verlängert, ist es
ab 2018 erlaubt, gentechnisch veränder-
te Pflanzen auf Schweizer Feldern anzu-
bauen und zu verkaufen.

Deutlichen Gegenwind zu dem Feld-
versuch gibt es für das Forscherteam
seitens der Umweltschutzorganisation

Greenpeace. Sie kritisiert, dass die
gesundheitlichen Auswirkungen auf
Mensch und Tier noch nicht geprüft
seien.

Auch die Schweizerische Arbeitsgruppe
Gentechnologie (SAG) übt Kritik. Sie hält
das Vorhaben für zu teuer.

Quelle: nachhaltigleben.ch

tätigkeit der Würmer freigesetzt.

Zu dem Ergebnis kamen Ingrid Lubbers
und ihr Team von der Universität Wa-
geningen in den Niederlanden indem
sie 57 bereits veröffentlichte Studien
bezüglich des Klimaeffekts der Würmer
untersuchten.

Das Ergebnis: Regenwürmer tragen ei-
nen erheblichen Anteil am Treibhausgas-
ausstoss.

Hinzu kommt: Die Verbreitung der Re-
genwürmer wird durch zunehmende
Temperaturen in den kommenden Jah-
ren deutlich ansteigen.

Ob das kleine eigentlich nützliche Tier-
chen dann zum Klimakiller wird? Dieser
Frage wollen die Forscher in Zukunft
noch auf den Grund gehen.

Quelle: nachhaltigleben.ch
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«Natur und Kultur - die Zukunft, die wir wollen!»
Unter diesem Motto werfen Interessierte und Vortragende des 8. NATUR Kongresses in Basel gemeinsam einen Blick
in die Zukunft. Das Ziel besteht darin, Lösungen zu finden, die unsere Gesellschaft nachhaltiger werden lassen. Mit
dabei sind auch bekannte Redner wie Nationalratspräsidentin Maya Graf und UNEP-Generaldirektor Achim Steiner.

Die Klimaschutz gefährdenden In-
vestitionen in Öl-, Gas- und Kohleprojekte
bereiten Experten bei der IEA (Internatio-
nale Energieagentur) und dem WIR (World
Rescoures Institute) grosse Sorgen. Denn
würden alle geplanten Grossprojekte rea-
lisiert, steige die weltweite CO2-Belastung
bis 2020 um 20 Prozent an, wie kürzlich
die Studie «Point of no Return» der Umwelt-
schutzorganisation Greenpeace aufzeigte.

Die Organisation überprüfte, welche ge-
planten Projekte der kommenden Jahre
besonders umweltschädlich seien. Zu-
sammen gekommen sind 14 Grosspro-
jekte, die laut der Untersuchung alleine

Vierzehn riesige Klimakiller in Planung
Alle Bemühungen den globalen Klimawandel zu stoppen geraten besonders durch 14 geplante Grossprojekte
zur Kohle- und Ölförderung stark ins Wanken. Energieexperten und Umweltschützer warnen vor den Folgen.

einen CO2-Ausstoss verursachen, der
dem heutigen Gesamtausstoss der USA
entspricht. Die von der UN festgelegten
Klimaziele würde die Durchführung al-
ler Projekte deutlich untergraben. Denn
statt den weltweiten CO2-Ausstoss wie
geplant zu senken, würde dieser dadurch
weiter ansteigen. Wie sich das auf den
Klimawandel auswirken würde, ist je-
doch bisher nicht absehbar.

Der Bericht «Point of no Return»
im überblick

In diesem Bericht fokussiert Green-
peace die 14 grössten der insgesamt

geplanten Projekte zur Öl-, Gas- und
Kohleförderung.

Die Unternehmensberatung Ecofys be-
rechnete dabei, dass das international
vereinbarte Klimaziel von höchstens 2
Grad Erderwärmung durch die Realisie-
rung aller 14 Grossprojekte überschrit-
ten würde, wodurch laut Greenpeace der
«Punkt ohne Wiederkehr» erreicht wäre.

Die Erderwärmung würde laut der Um-
weltschutzorganisation damit deutlich
stärker ausfallen.

Quelle: nachhaltigleben.ch

8. NATUR Kongress in Basel,
ab 1. März 2013.

Alle Referenten und Teilnehmer des führen-
den Schweizer Forums für Nachhaltigkeit
sind am 1. März aufgerufen, gemeinsam
Konzepte für eine nachhaltige Zukunft zu
erarbeiten. Dabei gilt es, sowohl Ressour-
cen schonende als auch Energie sparende
Lösungen zu finden für «die Zukunft, die wir

wollen». Eingeladen teilzunehmen sind alle
Interessenten. Auf dem Kongress sprechen
unter anderem Grössen wie der Generaldi-
rektor des UNO-Umweltprogramms UNEP
Achim Steiner, die Nationalrätspräsidentin
Maya Graf,der Bundesrat und Kulturminister
Alain Berset, der Philosoph und Schriftsteller
Prof. Peter Sloterdijk, Dr. Suzanne Thoma,
CEO von BKW, und der Generaldirektor der

SRG Roger de Weck. Neben den Vorträgen
der Referenten bietet sich den Teilnehmern
die Chance sich am Programm mit einem
der insgesamt 21 Workshops aktiv zu be-
teiligen. In den Workshops erarbeiten die
Teilnehmer Handlungsmöglichkeiten und
diskutieren diese innerhalb der anschlie-
ssenden Frage- und Informationsrunde.

Quelle: nachhaltigleben.ch
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Vegetarisches Essen mindert
das Risiko für einen Herzinfarkt

Laut der Untersuchung von Forschern der
Universität Oxford erleiden Vegetarier zu ei-
nem Drittel seltener einen Herzinfarkt. Die
Studie begründet sich auf den Testergeb-
nissen von etwa 45.000 Probanden. Davon

geringeres Herzinfarktrisiko für Vegetarier
Menschen, die auf Fleisch verzichten, erkranken deutlich seltener am Herzen, so eine gross angelegte Studie aus
Grossbritannien. Ob das tatsächlich auf den Fleischverzicht zurückzuführen ist, bleibt jedoch vorerst ungeklärt.

Mit kreativer Upcycling-Idee
überzeugen und gewinnen
Bei diesem Wettbewerb sind einfallsreiche Upcycler gefragt. Wer Spass
daran hat, aus Abfall originelle Eigenproduktionen entstehen zu lassen,
kann damit am «COUP-Creative-Contest» teilnehmen und gewinnen.

Attraktiver Preis:
Cash‘n‘Coffee Portemonnaie

Gewinnchancen haben alle, die folgende
Bedingungen erfüllen: Sie müssen ein
Foto oder ein Video erstellen, das sie beim
Aufsammeln von Abfall zeigt und ein wei-
teres von der Eigenkreation, die daraus
entstanden ist. Die zwei Fotos bzw. Videos
senden sie anschliessend noch bis zum 5.
Mai 2013 an info@c-o-u-p.org.

Alle unter diesen Voraussetzungen einge-
reichten Kreationen nehmen am Wettbe-
werb teil und werden zusätzlich auf der
Internetseite der Cleaner Ocean Upcycling

Productions (COUP) veröffentlicht. Bei ih-
rer Kreation sind der Fantasie der Upcycler
damit keine Grenzen gesetzt.

Zu gewinnen gibt es für den Erstplatzier-
ten eine Spooned Halskette, sowie eine
Kron‘n‘Roll Halskette für den Zweitplat-
zierten.

Der Drittplatzierte erhält ein Cash‘n‘Coffee
Portemonnaie. Wenn durch Crowdfunding
genug finanzielle Mittel zusammen kom-
men, wird es zudem einen Zusatzpreis
geben.

Mehr zu dem Wettbewerb erfahren Sie
unter: http://www.c-o-u-p.org/

COUP im überblick
Die COUP setzt sich vor allem dafür ein,dass
die Verschmutzung der Meere ein Ende
nimmt. Darüberhinaus verwertet COUP Ab-
fall wieder und macht daraus neue Produk-
te, nach dem Motto:Trash to Cash.

Quelle: nachhaltigleben.ch

Bildquelle: http://www.c-o-u-p.org/

verzichteten 15.000 über einen längeren
Zeitraum ganz auf Fleisch und Fisch.

Neben dem deutlich geringeren Risiko für
ein Herzleiden haben Vegetarier noch ande-
re Vorteile. Sie leiden auch seltener an zu
hohen Cholesterinwerten, Bluthochdruck
oder Übergewicht.

Fraglich bleibt allerdings, ob Vegetarier
aufgrund ihres Verzichtes auf Fleisch ge-
sünder sind. Möglicherweise beruht ihre
bessere Gesundheit auch auf dem allge-
mein bewussteren Lebensstil. In diesem
Punkt sind sich die Experten noch uneinig.

Quelle: nachhaltigleben.ch
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HITZBERGER: Gesunder Fastfood vom Sternekoch

Sternekoch Eduard Hitzberger aus dem bündnerischen Ftan ist mit 18 Gault Millau-
Punkten und 2 Michelin-Sternen einer der höchstdekorierten Köche der Schweiz. Sein
trendiges Konzept «HITZBERGER - Fastfood natürlich» ist Restaurant, Take Away, Café
und Saftbar in einem und bietet frische Wraps, Sandwiches, Suppen, Salate, Curries
und Fruchtsmoothies an. Sie werden frisch vor Ort zubereitet und können mitgenom-
men oder in Ruhe vor Ort genossen werden. Zeitknappe Geschäftsleute, gesundheitsbe-
wusste Frauen und Männer werden ebenso angesprochen wie Pendler, Shopperinnen und
Shopper oder Schüler und Studenten. „Insbesondere Büroleute schätzen aufgrund ihrer bewegungsarmen
sitzenden Tätigkeit unsere leichten und ausgewogenen Speisen. Sie haben Nachmittags keinen schwe-
ren Klumpen im Magen und fühlen sich deshalb voll fit für die Arbeit vor dem PC. Schluss mit schläfri-
gen Augen vor dem Bildschirm trotz doppeltem Espresso“, sagt Gründer und Sternekoch Eduard Hitzberger.

Frische, Gesundheit und Nachhaltigkeit als Pfeiler
Die Speisen werden nach den Rezepturen des Sternekochs aus hochwertigen Zutaten frisch zuberei-
tet. „Eine richtige Mahlzeit macht satt, liegt aber nicht schwer auf dem Magen“, unterstreicht Edu-
ard Hitzberger. Die Zusammenarbeit mit den Ernährungsberatern von eBalance.ch – dem führen-
den Schweizer Online-Programm zum Abnehmen - sichert die ausgewogene Zusammenstellung der
Speisen nach den neuesten ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen. Das Resultat: rund 30% we-
niger Kalorien und Fette als herkömmlicher Fastfood. Die aufliegende Nährwerttabelle schafft Trans-
parenz und informiert den interessierten Gast über die ausgewogene und leichte Zusammensetzung.
Wo möglich werden bei HITZBERGER regional und in der Schweiz produzierte Lebensmittel verwendet. So
stammt etwa sämtliches Fleisch ausnahmslos aus der Schweiz. Ein Teil des Sortiments ist in Bio-Qualität, zum
BeispielderhochwertigeKaffee,derzudemüberdasMaxHavelaarFairtradeZertifikat verfügt.DasEngagement
begrenzt sichabernicht nur auf die zumVerkauf stehendenKöstlichkeiten. AuchdieVerpackungdesTakeAways
beachtet nachhaltige Prinzipien. Becher, Salatschalen, Teller und Besteck, ja sogar die Smoothie-Röhrli sind
auspflanzlichenRohstoffenhergestellt und 100%kompostierbar. DieProdukte stehenalso für denGenuss ohne
schlechtesGewissen.FürseineinnovativenAnstrengungen,ökologischeAspekteimFastfood-Bereichzuberück-
sichtigen, wurde HITZBERGER denn auch für den Milestone-Preis in der Kategorie „Nachhaltigkeit“ nominiert.

Die Idee hinter HITZBERGER
Schönheit und Leistungsfähigkeit sind
angestrebte Attribute unserer Gesell-
schaft. Gleichzeitig wird Übergewicht zu
einem immer wichtigeren Thema. Der
Alltag macht es häufig schwierig, sich
gesund und ausgewogen zu ernähren.
Die Essenspausen werden zeitlich auf
ein Minimum begrenzt. Restaurants
oder Kantinen mit einem schnellen,
gesunden Angebot sind häufig nicht
vorhanden oder zu teuer. Genau hier
möchte Eduard Hitzberger seinen Bei-
trag für eine unkomplizierte, gesunde
Ernährung leisten. Seine Vision: die
Qualität von Fastfood zu verbessern - weg vom Junkfood, hin zu schmackhaftem, gesunden Essen zu fairen
Preisen. Der Pilotbetrieb im Sihlcity als erstes Restaurant & Take Away seiner Art durfte bereits nach wenigen
Monaten den renommierten Best of Swiss Gastro Publikumspreis entgegennehmen. Das vor zwei Jahren er-
öffnete HITZBERGER Basel Aeschenplatz doppelte nach, es wurde zum offiziell besten Take Away-Restaurant
der Schweiz 2012 ausgezeichnet. Mittlerweile gibt es 8 Filialen in Zürich (Sihlcity, Rathausbrücke, Haupt-
bahnhof, Puls 5, Glattzentrum), in Bern an der Spitalgasse, in Basel am Aeschenplatz und im Pfister Pratteln.
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+ Body Shape
mit natürlichem
Ingwer für ein
gutes Körpergefühl

Gesunder Fastfood
vomSternekoch
WRAPS • SANDWICHES • SALATE
SUPPEN • CURRIES • SMOOTHIES

facebook.com/hitzberger

Wir mixen unsere
Smoothies & Säfte
täglich frisch vor Ort.

Mit Freude für Dich
gemacht - enjoy!

HITZBERGER restaurant • take away • café • saftbar

Zürich Sihlcity • Rathausbrücke • Hauptbahnhof • Puls 5 • Glattzentrum
Basel Aeschenplatz • Pfister Pratteln
Bern Spitalgasse
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