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Tipps vom Naturfrisör 

DIGITALES 
XCH 

Die totale Selbst- 
kontrotle durch 

 Apps,  Armbänder und Co. 

Süße und deftige Rezepte, 
die nach Sommpr schmecken 

Essen für 
die Tonne 
Lebefimittelverschwendund 
Wann hört gr Wahnsinn auf? 
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Die BWL-Professorin über 
Konsum, Ausbeutung und 
unsere Verantwortung 

EIN DANKESCHÖN VON IHREM BIO-LADEN 



Auszeichnung  fur  den bio verlag nach 
den Richtlinien von Mobil.Pro.Fit 

Maiswaffeln Snack: 
• 5 extra dünne Scheiben in 

der Einzelpackung 
• ideal für unterwegs &  vegan  

Maiswaffeln rechteckig: 
• der Snack für zwischendurch 
• extra dünne Scheiben 

Maiswaffeln rund: 
• mit Leinsamen verfeinert 

... erhältlich im gut 
sortierten Fachhandel.  

Continental Bakeries Deutschland  GmbH 
Postfach  1451 • D-48575 Gronau 

infoebio-linea-natura.de  

Probieren  
Sie jetzt... 

Miteinander 0 
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AUS DEM VERLAG 

Mobilität: bio verlag ausgezeichnet 

Als erstes Unternehmen hat der bio ver-

lag am bayerischen Untermain erfolg-

reich am Programm „Mobil.Pro.Fit." für 

nachhaltige Mobilität in Unternehmen 

und Einrichtungen teilgenommen. Marion 

Morgner, die Nachhaltigkeitsbeauftragte 

des Verlages, hatte zu Beginn des Pro-

jektes in einem ersten Schritt nach einer 

Wohn-Standort-Analyse Maßnahmen 

zusammengestellt, wie die Anfahrt der 

Mitarbeiter in Zukunft klimaschonender 

gestaltet werden kann. Mit dem umfas-

senden Maßnahmenplan, der auch ein  

festes Budget beinhaltet, sollen nun mehr 

als 157 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart 

werden. Für die Fahrradfahrer wurde 

bereits der Stellplatz direkt vor dem Ver-

lagsgebäude erweitert sowie ein Begrü-

ßungspaket mit Fahrradkarte, Flickset 

und ÖPNV-Plan für neue Mitarbeiter 

eingeführt. Ebenso wurden Fahrradstell-

plätze am Hauptbahnhof in Aschaffen-

burg angemietet, dort  soli  auch ein Ver-

lagsfahrrad deponiert werden, auf das 

spontan zurückgegriffen werden kann. 

Auch ein Fahrrad-Leasing-Angebot ist 

angedacht. Marion Morgner sagt: „Denkt 

dran, immer schön radeln, wenn sich die 

Gelegenheit bietet!" Aber auch für die 

Mitarbeiter, die mit dem Auto zur Arbeit 

kommen, gibt es konkrete Maßnahmen, 

die nach und nach umgsetzt werden 

sollen. Gestartet wird mit einem Sprit-

Spar-Training, aber auch die Möglichkeit 

zur betrieblichen Nutzung einer Mitfahr-

App werde geprüft. Jetzt kommt es vor 

allem auf das Engagement der einzelnen 

Mitarbeiter an, aber da ist Morgner zu-

versichtlich: „Alle sind hochmotiviert!" je 

VIELFALT FINDEN 

Kann ich Löwenzahn wirklich essen? 

Und warum sind Gänseblümchen manch-

mal rosa und manchmal weiß? „Der 

Grüne Schatz" ist ein mobiles Fotosann-

melspiel, bei dem in der Natur Pflanzen 

mit besonderen Eigenschaften gesucht 

werden. Die Spielerinnen und Spieler 

dokumentieren ihre Funde per Handyfoto, 

erhalten eine virtuelle Sammelkarte und  

sortieren diese in Schatzkisten ein. Ziel 

ist es, mehrere Kisten mit passenden 

Funden zu füllen. So sollen die Spie-

lenden die lokale Biodiversität kennen-

lernen. Entwickelt wurde das Geogame 

von der Pädagogischen Hochschule Lud-

wigsburg, der Universität Bamberg und 

vom Deutschen Jugendherbergswerk. je 

www.finde-vielfalt.de  
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Spielerisch Biodiversität erleben 
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