WIEDER AUF DEM HOLZWEG!

Wie oft tauschen Sie Ihr Handy oder Ihren Rechner aus? Altgeräte werden schnell zu
unbrauchbarem Elektroschrott, dessen fachgerechte Entsorgung teuer ist. Aus ökologischen wie
ethischen Gründen ist da längst eine neue Technologie- und Produktgeneration mit
auswechselbaren Komponenten gefragt! Der Öko-PC Iameco (»I am eco«) in Holzoptik
entspricht als Desktop-PC für den Heimgebrauch am ehesten dem neuen Ideal, denn der von
der irischen Firma Micro Pro in enger Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IZM hergestellte
Computer ist zu 98 % recyclingfähig! Für sein kluges Detaildesign, seine Energieeffizienz und
Langlebigkeit wurde er mit dem europäischen Umweltzeichen »Ecolabel Flower« ausgezeichnet.
Es ist höchste Zeit umzudenken: Rund 10 Millionen Tonnen Elektroschrott entstehen jährlich in der
Europäischen Union, wovon ein großer Anteil illegal nach Afrika oder Asien verschifft wird und
dort für gewaltige Umwelt- und Gesundheitsprobleme sorgt.
www.iameco.com, www.izm.fraunhofer.de, www.eak-austria.at, www.ufh.at

DIE WELT
MORGEN
WIR GESTALTEN JETZT DIE
ZUKUNFT, IN DER WIR SPÄTER
LEBEN WERDEN.
von PRISKA STEGER
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 VISIONEN

WIENER SCHREIBPÄDAGOGIK

Es gibt so viele Arten zu schreiben, wie es Schreibende gibt. Und ebenso
viele Gründe, sich der Welt schreibend anzunehmen. Vielleicht möchten
Sie gerne Ihren eigenen Schreibstil kreieren, Geschichten mitreißend erzählen, mit Sprache experimentieren, sich selbst neu (er)finden? Vielleicht aber auch das eigene Schreiben professionalisieren und andere
zum Schreiben motivieren? Im zweijährigen in Modulen aufgebauten
Lehrgang der »Wiener Schreibpädagogik« (Infoabende: 20. 3. & 10. 4. 2013)
können Sie all diesen Fragen intensiv nachgehen, Ihre literarischen Kompetenzen erweitern und sprachlich Ihr Bewusstsein schärfen. Sie werden
dabei von erfahrenen und vielseitigen Autoren und Künstlern unterstützt,
gefordert und gefördert. Die Module sind auch einzeln buchbar. Näheres
zum Angebot des Berufsverbandes österreichischer Schreibpädagogen
auch unter: www.schreibpaedagogik.com

PAPPWELTEN

Pappe ist ein zu 100 % wiederverwertbarer Werkstoff, aus dem sich so
einiges zaubern lässt. Etwa ein stabiles Bett gänzlich ohne Metall- und
Kunststoffverbindungen, das richtig aufgebaut eine ganze Schulklasse
oder einen Kleinwagen trägt. Zum luftig leichten Wellpappe-Universum
des Berliner Unternehmens »Stange Design«, das sich schon viel länger
als andere Betriebe »nachhaltig« nennen darf, gehören mittlerweile viele
Möbel für wenig Geld – originelle Tische, Stühle, Buchregale, Wäscheboxen, Schafe, Elche, Schildkröten (Mehrbeiner zu Dekozwecken).
Werden sie nicht mehr gebraucht, kann man das Material entweder
platzsparend zwischenlagern oder sich rasch davon trennen, ohne ein
schlechtes Gewissen haben zu müssen. Es landet im Altpapiercontainer
zur Wiederverwertung. Zum Online-Shop der Pappmöbel:
www.pappmoebelshop.de;
www.stange-design.de

Kids
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KINDHEIT IM GOLDENEN KÄFIG?

Nichts ist so kostbar wie die Zeit, in der wir uns
unbeobachtet und frei fühlen. Dies gilt für
Erwachsene wie für Kinder. Doch von einer Kindheit voller überraschender Wald- und Wiesenabenteuer fernab elterlicher Kontrolle in Gesellschaft Gleichgesinnter kann die jetzige Kindergeneration nur träumen. Wie in einem »panoptischen Gefängnis« befinden sich die meisten
fremdbestimmt ständig unter Kontrolle und Aufsicht, ihr freier »Aktionsradius« hat sich drastisch
verengt. JugendforscherInnen beklagen, dass
dieses Übermaß an Behütung ein Übermaß an
Anpassung auslöse und die Entwicklung wichtiger Fähigkeiten behindere. Aus überbehüteten
Kindern würden ängstliche Erwachsene. Mehr
Freiraum hingegen stärke Denkvermögen und
Kreativität. Studien unter: www.jugendkultur.at
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