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Einleitung

Vorwort

Du findest hier Berichte der SüdwindAkti
vistInnen über einige Aktionen 2019. Die
AktivistInnen greifen Themen auf, forschen
nach, bereiten auf und laden im öffentlichen
Raum zu Diskussionen ein.

Wir wünschen dir viel Spaß beim Nachlesen
und freuen uns darauf, dich einmal bei einer
unserer Veranstaltungen zu treffen.

Wer sind die Südwind-
AktivistInnen?

Wir sind in mehreren Regionen Österreichs
aktiv und unterstützen u.a. die laufende
KampagnenArbeit von Südwind. Wir grei
fen aber nicht nur SüdwindThemen auf,
sondern widmen uns allem, was uns bewegt.
Wir interessieren uns für globale Themen,
engagieren uns in öffentlichen Diskursen und
informieren über aktuelle Entwicklungen.

Wir sehen gesellschaftspolitisches Engage
ment und Reflexion globaler Zusammenhän
ge als wichtige Aufgaben kritischer
WeltbürgerInnen.

In unseren öffentlichen Aktionen stehen kre
ative Protestformen und ein positiv gestalte
rischer Zugang im Vordergrund.

Neben der inhaltlichen Arbeit teilen wir uns
auch koordinative Aufgaben. AktivistInnen
KoordinatorInnen (kurz AK), kümmern sich
in jeder Region z. B. um den Kontakt zu den
SüdwindBüros, den überregionalen Aus
tausch und um die Organisation des ÜRAT
(Überregionales AktivistInnen Treffen) und
der Südwind Academy.
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Fixtermine im Jahreskreis

• ÜRAT (Überregionales
AktivistInnen Treffen)
•Aktionsakademie
• Südwind Straßenfest in Wien
• Südwind Academy
•Messe "wear fair" in Linz
• monatliche Treffen in Südwind
Regionen



Regionale Gruppen:
Es gibt in Oberösterreich, Salzburg, Steiermark,
Tirol, Vorarlberg und Wien AktivistInnengruppen.
Wir treffen uns zu Stammtischen und
Diskussionsrunden, planen Aktionen im öffenlichen
Raum und organisieren Veranstaltungen. Melde
dich doch bei uns und schau vorbei.

Wir freuen uns auf dich.

Kontakt:
Oberösterreich: ooe@suedwind.at
Salzburg: aktivismus.sbg@suedwind.at
Steiermark: aktivismus.stmk@suedwind.at
Tirol: aktivismus.tirol@suedwind.at
Vorarlberg: aktivismus.vbg@suedwind.at
Wien: aktivismus.wien@suedwind.at

Überregional und für weitere Fragen:
aktivismus@suedwind.at
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Blog der Südwind AktivistInnen:
www.suedwindaktivistinnen.org

Ich will mit den Südwind
AktivistInnen in Kontakt
kommen.

Südwind Website:
www.suedwind.at

FacebookSeite:
facebook.com/suedwindaktivistinnen

Aktivismus Jahresbericht 2019



ÜRAT - das überregionale
AktivistInnen-Treffen

Die Südwind AktivistInnen treffen und ver
netzen sich in den verschiedenen Bundeslän
dern. Doch auch untereinander findet ein
Austausch statt  so geben wir uns nicht nur
gegenseitig Ideen mit Aktionen sondern pla
nen hin und wieder auch überregionale Akti
onen. So wollen wir unter anderem
sicherstellen, dass gute Aktionsideen weiter
getragen werden.

Das Überregionale AktivistInnen Treffen
(kurz ÜRAT) fand dieses Jahr im Zuge des
Klimacamps bei Wien statt. Neben einem
Workshop zur Kampagne Make ICT Fair und
fairer Elektronik, haben sich auch Aktivis
tInnen aus Tirol und Steiermark getroffen
und über Südwind Aktivismus ausgetauscht.

Die Südwind Academy, die
2018 ihr zehnjähriges Jubiläum
gefeiert hat, ging 2019 in eine
kreative Pause, um sich inhalt
lich und aktivistisch gut auf
das nächste Jahr vorzubereiten.
Dass das ÜRAT in Kombinati
on mit dem Klimacamp bei
Wien 2019 stattgefunden hat,
zeigt auch eine gewisse Orien
tierung der AktivistInnen auf
das Thema Klima. Bei den
verschiedenen Earth Strikes
oder Klimastreiken waren auch
SüdwindAktivistInnen sowie
–MitarbeiterInnen mit auf den
Straßen Österreichs und haben
sich in den Forderungen nach
globaler Gerechtigkeit und
Klimaschutz eingebracht.
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Februar: Vernetzung mit
dem Team des „offenen
Kühlschranks“

In der Stadtbibliothek in Dorn
birn gibt es eine tolle Initiative
um Lebensmittel zu teilen an
statt verderben zu lassen. Per
sonen, die zu viel eingekauft,
vor dem Urlaub noch einen
vollen Kühlschrank oder kuli
narische Geschenke, die nicht
gegessen werden, haben, kön
nen diese Lebensmittel in den
offen Kühlschrank in Dornbirn
bringen. Wer vergessen hat
einkaufen zu gehen, kann hier
nachsehen, ob er/sie etwas
Passendes findet. Die Aktivis
tInnen haben das Team des of
fenen Kühlschranks im
Rahmen eines AktivistInnen
treffens eingeladen, um sich
mit ihnen zu vernetzen und
Synergiemöglichkeiten zu be
sprechen.

März, Juni, Oktober und November:
Kleidertauschparties

Die AktivistInnen in Vorarlberg haben im
März im Café Bahi in Bregenz, im Oktober
im Jugend und Bildungshaus St. Arbogast
und im November in der Tankstelle in Bre
genz, sowie im Rahmen der Umweltwoche in
verschieden Gemeinden Kleidertauschparties
durchgeführt. Es gibt mittlerweile zahlreiche
Personen, die regelmäßig Kleidung tauschen
anstatt kaufen und so einen kleinen Beitrag
für die Umwelt und die Rechte der NäherIn
nen leisten. In den letzten Jahren gibt es auch
mehrere Organisationen, die Kleidertausch
parties durchführen, mit denen sich die Süd
wind AktivistInnen vernetzt haben. Bei einer
Kleidertauschparty konnte die übrig geblie
bene Kleidung gleich an die nächste Organi
sation für deren Kleidertauschparty, die in
derselben Woche stattfand, weitergegeben
werden.

Bericht aus Vorarlberg
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April: Osterhasenaktion

Vor Ostern gingen die Aktivis
tInnen durch die Innenstadt in
Dornbirn, wo sie Passanten
darauf aufmerksam machten,
dass es auch SchokoladeOs
terhasen in Fair Trade gibt und
dass diese mittlerweile sogar in
den meisten Supermärkten er
hältlich sind. Es wurde Fair
Trade Schokolade und Infoma
terial wie der Osterhasencheck
verteilt und darauf aufmerksam
gemacht, dass in der Kakaoge
winnung leider nach wie vor
ausbeuterische Arbeitsbedin
gungen herrschen.
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April: Flyeraktion zum
Fashion Revolution Day

Am 24.April 2013 stürzte eine
illegal aufgestockte, neunstö
ckige Textilfabrik in Bangla
desch ein und riss 1138
Menschen in den Tod. Über
2000 wurden verletzt. Anläss
lich des Jahrestages dieser
Tragödie machten sich die Ak
tivistInnen auf den Weg ins
Zentrum von Dornbirn um
Passanten an das Unglück von
Rana Plaza zu erinnern. Sie
verteilten Infomaterial und
sprachen mit Passanten über
Alternativen zur herkömmli
chen Bekleidungsindustrie.

Treffen finden ca. alle 11/2 Monate statt.

Kontakt: aktivismus.vbg@suedwind.at

in Vorarlberg dabei sein
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Südwind AktivistInnen-Stammtische

Im Jahr 2019 veranstalteten die Grazer Akti
vistInnen 8 Mal ihren Stammtisch im Regio
nalbüro von Südwind Steiermark oder in
einem lokalen Restaurant, um über aktuelle
Themen zu plaudern und zukünftige Aktio
nen zu planen. Die Schwerpunkte waren die
ses Jahr (un)faire Elektronik, Elektroschrott,
das Thema Mobilität (besonders präsent in
der „Feinstaubhauptstadt“ Graz) und gegen
Jahresende rückte verstärkt das Thema Fair
Trade Kaffee in den Mittelpunkt der Treffen.
JedeR mögliche Interessierte ist herzlich da
zu eingeladen, zu unserem Stammtisch zu

stoßen und bei der Planung
und Durchführung von zu
künftigen Aktionen dabei zu
sein!

„Fix & Foxi Smartphone-Fa-
brik“ – Die AktivistInnen
schaffen Bewusstsein am 1.
Mai

Der 1. Mai ist ein Tag, an dem
alle Arbeiterrechte zelebriert
werden. Und er ist auch ein
Zeichen dafür, wie weit wir es
bereits in den Bereichen Ar
beitsbedingungen, sicherheit
und schutz gebracht haben.
Rund um den 1. Mai hat dieses
Jahr auch der Lendwirbel  ein
mehrtägiges Nachbarschafts
Event in der steiermärkischen
Landeshauptstadt Graz  statt
gefunden. Das Ziel dieses
Events war unter anderem, Be
wusstsein für den nachhaltigen
Umgang mit dem öffentlichen
Raum und der Umwelt zu
schaffen.

Bericht aus der Steiermark



Diese Möglichkeit konnten
sich die steirischen Südwind
AktivistInnen nicht entgehen
lassen und nutzten den großen
Menschenandrang, um selbst
auf die Probleme unseres der
zeitigen Konsums aufmerksam
zu machen. Im Speziellen ging
es dabei um die ITIndustrie,
die hinter der Herstellung un
serer PCs, Smartphones und
sonstiger Geräte steckt. In die
ser Branche ist es leider noch
immer Standard, ArbeiterInnen
einen Hungerlohn zu bezahlen,
ein unmenschliches Ausmaß an
Arbeitsstunden zu verlangen
und keine ausreichenden Si
cherheitsmaßnahmen zur
Vorbeugung von Unfällen zu
treffen. Zusätzlich befinden
sich die Produktionsstätten fast
ausschließlich im asiatischen
Raum, wo es grundsätzlich zu
wenige arbeitsrechtliche Kon
trollen und Sicherheitsstan
dards gibt.

Der weltweit größte Produzent der ITIndus
trie ist „Foxconn Technology Group“, wel
cher einen jährlichen Umsatz von ungefähr
162 Milliarde € macht und über 800.000 An
gestellten in vorwiegend chinesischen Fabri
ken beschäftigt. Die ArbeiterInnen in den
Produktionsstätten von Foxconn leiden phy
sisch und mental unter der enormen Arbeits
last, die ihnen zugemutet wird. Dies hat
bereits solche Ausmaße erreicht, dass Fox
conn zur Prävention von Selbstmorden Auf
fangnetze installiert hat!
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Südwind Steiermark mit
„Faire Elektronik“ am
Grazer Umweltzirkus!

Am Freitag, dem 17. Mai 2019
ging der Grazer Umweltzirkus
im Joanneumsviertel in die 5.
Runde und auch Südwind
Steiermark war vertreten. Mit
einem weiteren interaktiven
Informationsstand und einer
FlashmobAktion der steiri
schen SüdwindAktivistInnen
zum Thema „Faire Elektronik
– geht das?“ zeigte Südwind
den BesucherInnen die un
menschlichen und umwelt
schädlichen Umstände in der
Produktionskette von Elektro
geräten auf.

Gemeinsam mit den Besucher
Innen wurden viele Möglich
keiten der Verbesserung erar
beitet und aufgezeigt, sowie
ein allgemeines Bewusstsein
für die Thematik geschaffen.
Ein Video zu der Aktion gibt es
auf dem Südwind YouTube
Kanal und der Südwind Steier
mark Homepage.

Zur theatralischen Darstellung dieser Um
stände schlüpften die SüdwindAktivistInnen
in die Rollen der ArbeiterInnen und eines
Aufsehers, der sie bei der Produktion des
neuen TrendSmartphones bis zum Zusam
menbruch antreibt. Die Aktion wurde insge
samt drei Mal vor jeweils ca. 50 Personen
durchgeführt. Es wurden also viele interes
sierte Ohren erreicht, die sich auch nicht
davor scheuten, auf die AktivistInnen zuzu
gehen, nachzufragen und um Informationen
zu bitten.
So wurde ein erweitertes Bewusstsein für
unseren Konsum von Elektronikgeräten ge
schaffen. Auf dieser erfolgreichen Aktion
und dem Thema Faire Elektronik wurde auch
bei der nächsten geplanten Aktion aufgebaut.
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Sonstiges aus dem Jahr 2019

Neben den von uns geplanten
Aktionen waren auch immer
wieder einzelne Südwind
AktivistInnen bei weiteren
Events, Demonstrationen und
Aktionen anzutreffen. Ge
meinsam mit dem Team der
Regionalstelle waren wir bei
spielsweise beim Earth Strike,
Tipping Points, MoVeiT und
bei weiteren Aktionen in Graz.

Gegen Jahresende lief bei uns
die Planung für Aktionen zu
Fair Trade Kaffee auf Hoch
touren und es wurden Pläne
geschmiedet, mit der Thematik
an die Grazer Uni zu gehen
und auch dort aktiv zu werden.

Auch im nächsten Jahr gilt es
wieder, sich zu organisieren
und engagieren! Als Gruppe
wollen wir gemeinsam aktivis
tische Projekte planen, die ei
nerseits Bewusstsein schaffen,
aber auch zu Veränderungen
anregen sollen. Wenn auch du
eine bessere und gerechtere
Welt für Alle willst, dann wer
de doch aktiv und schau gern
bei uns vorbei, um bei kom
menden Aktionen
mit dabei zu sein!

Bei unseren monatlichen Treffen sind InteressentInnen
herzlich willkommen.

Kontakt: aktivismus.stmk@suedwind.at

in der Steiermark dabei sein
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Dieses Jahr haben wir einen Infostand mit
Material der CleanClothesCampaign, einen
Umzug in Richtung ÖkoFairMesse und die
traditionelle NikoloAktion veranstaltet.

Infostand zur Bekleidungsproduktion

Am 10. Mai veranstalteten wir eine Aktion
bezüglich der CleanClothesCampaign. Wir
machten darauf aufmerksam, dass sich der
Tod der ArbeiterInnen im eingestürzten Ra
naPlaza Fabrikgebäude in Bangladesch zum
sechsten Mal jährte und sich Konzerne wie
H&M nicht an ihr Versprechen gehalten ha
ben, die Arbeitsbedingungen zu verbessern
und menschenwürdig zu machen.

Zeitgleich zu unserer Aktion fand der
NightshoppingAusverkauf im Kaufhaus Ty
rol statt.

So waren also viele Menschen
zugegen. Wir stellten einen In
fostand mit Informationsmate
rial, Stickern, Plakaten, u.Ä.
genau gegenüber dem Eingang
des Kaufhauses auf.

Menschen kamen mit Ein
kaufstaschen von H&M und
anderem heraus und lasen sich
unsere Infomaterialien durch,
was wir als positives Zeichen
wahrnahmen. Man konnte ei
nen Brief unterschreiben, der
H&M daran erinnern soll, das
Versprechen umzusetzen. An
sonsten konnte ein Gespräch
mit uns fünf AktivistInnen ge
startet werden oder etwas zum
Nachlesen mitgenommen wer
den. Wer keine Zeit hatte, der
konnte einen kurzen Blick auf
unsere Plakate erspähen. (Foto:
Davies)
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Umzug Öko-Fair

Von 30. August bis 1.
September wurde die ÖKO
FAIR von der Congress Messe
Innsbruck in Zusammenarbeit
mit Südwind Tirol, dem
Klimabündnis Tirol und dem
Land Tirol veranstaltet.
Am 31. 09. trafen die Aktivis
tInnen sich dazu am Haupt
bahnhof Innsbruck, um sich
vorzubereiten und die Aktion
zu starten. Wir hatten im Som
mer letzten Jahres einen Zug
gebastelt (siehe Bild), den wir
nun zum zweiten Mal benütz
ten.

Mit etwas Verspätung, da uns zwei Leute ab
gesagt hatten, konnten wir noch einen Freund
spontan arrangieren, um genügend Leute für
Zug und Flyerverteilung zu haben.

Diesmal waren wir ein buntes Team, quer
durch alle Altersgruppen. Darum machte die
Aktion großen Spaß.

Genauso bunt und themenreich wie die Öko
Fair war auch der Zug gestaltet. Jeder Wag
gon repräsentierte ein anderes Thema zu
Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit (z.B. Men
schenrechte, Klimakrise, fairer Handel)
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Mit dem Megafon lässt sich gut auf sich auf
merksam machen. Und die Flyer waren
schnell verteilt.
Der Zug kurvte ein bis zwei Stunden durch
die Stadt, bis das Messegebäude erreicht war.
Eine kleine Runde noch im Inneren der Mes
se und dann ließen wir AktivistInnen uns erst
einmal das Essen schmecken und die Messe
stände auf uns wirken. (Foto: Lukasser)

Tipp:
Die nächste Messe findet von
5. bis 7. Juni 2020 statt.
Link zur Öko-Fair wär:
www.oeko-fair.at

Nikolo-Aktion

Bei der NikoloAktion sind wir
im AktivistInnenteam inzwi
schen recht eingespielt. Am
5.12. trafen wir uns um fünf
Uhr im SüdwindBüro, zogen
die Nikologewänder an, pack
ten die Schokoladen vom fair
tradeshop ein und nahmen
Flyer, sowie Plakate mit. Wie
der mit dabei war natürlich un
sere Justitia (siehe Bild), die
sehr gut für den Blickfang ist.
Hier auch ein Danke an den
Weltladen Innsbruck für die
Schokolade.
(www.weltladen.at/innsbruck/)
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Um sechs Uhr ca. gingen wir
dann zu fünft los in Richtung
MariaTheresienStraße, wo
vor allem die BesucherInnen
des Weihnachtsmarktes auf uns
warteten.

Im Allgemeinen machten wir
die Menschen, denen wir be
gegneten, darauf aufmerksam,
sich für den NikolausEinkauf
zu überlegen, welche Arbeits
bedingungen hinter ihren
Schokoladen stecken.

Wir sprachen über das Fair
TradeSiegel, welches den
meisten bekannt ist. Auch von
dem prozentuellen Anteil der
Entlohnung in der Wertschöp
fungskette berichteten wir 

und dass fair gehandelte Schokolade dazu
dient, Kinderarbeit aufzulösen.

In unseren Kostümen gaben wir den Perso
nen eine kleine Schokolade und den Flyer
zum Nachlesen dazu. Kurt hatte unterschätzt,
was für fleißige AktivistInnen mit ihm unter
wegs waren und fast zu wenig Flyer ge
druckt.

Die Aktion war erfolgreich, wir kamen mit
ein paar Menschen ins Gespräch und hatten
Spaß dabei. (Fotos: Moser)

Seite 15

Zeit: AktivistInnen-Treffen einmal im Monat
Ort: In der Südwind Bibliothek des Südwind Tirol:

Leopoldstraße 2/1. Stock, 6020 Innsbruck

Kontakt: aktivismus.tirol@suedwind

in Tirol dabei sein
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Südwind Aktivismus in Wien
2019 haben sind die AktivistInnen nicht nur
auf die Straße gegangen, um so auf verschie
dene Themen aufmerksam zu machen. Sie
haben die Zeit auch genutzt, sich weiterzu
bilden. So konnten sie in einem theaterpäd
agogischen Workshop eine Aktionsidee
weiter formen, während sie in einem Mode
rationsworkshop auch Tricks lernten, um
Veranstaltungen sowie Gespräche zu mode
rieren. Es war jedenfalls ein sehr spannendes
Jahr.

18. Mai Kuchenstand am
Südwind Straßenfest
So wie auch die letzten Jahre
haben die AktivistInnen die
BesucherInnen des Südwind
Straßenfests im Mai mit kon
fliktfreien Kuchen und fairen
Kaffee versorgt, und so dafür
gesorgt, dass ausreichend
Energie für das Feiern des gu
ten Lebens für alle vorhanden
ist.

1. Oktober: Lasst uns FAIR
zur Tradition machen!
Kaffee ist für viele Menschen
in Österreich nicht mehr weg
zudenken – ob in der Früh zum
Aufwachen oder am Nachmit
tag zu einer gemütlichen Kaf
feerunde. Ob als Cappuccino,
Espresso, Verlängerter, Flat
White oder Häferlkaffee – die
Variationen sind unterschied
lich, getrunken wird er jeden
falls sehr gerne. Und getrunken
wird er auch an unterschiedli
chen Orten. Gerade Wien mit
seinen Traditionskaffeehäusern
ist bekannt für die Kaffeehaus

Bericht aus Wien
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kultur, aber auch in den ver
schiedenen Bäckereiketten ge
hört mittlerweile ein „Coffee to
go“ dazu.

Die Südwind AktivistInnen
sind am 1. Oktober, der Tag
des Kaffees, mit Informations
materialien zu fairen Kaffee
sowie dem druckfrischen Süd
windKaffeeCheck, der den
Kaffee der 20 größten Bäcke
reiketten in Österreich ver
gleicht, auf die Straße
gegangen und haben verschie
dene Kaffeehäuser und Bäcke
reien besucht.

Südwind hat sich, so wie schon
in den letzten Jahren, den Kaf
fee der Bäckereiketten angese
hen und die Ergebnisse
gesammelt im Kaffeecheck
herausgegeben.
Mit diesem druckfrischen
Check, Infomaterialien sowie
einer großen UmfrageTafel
sind wir losgestartet und haben
verschiedene Kaffeehäuser und
Bäckereien besucht.

Unsere Frage an die PassantInnen und mög
lichen KonsumentInnen war relativ einfach:
Wie magst du deinen Kaffee? Viele haben
abgewogen, was ihnen als wichtiger er
scheint, die überwältigende Mehrheit hat sich
jedoch für BIO & FAIR entschieden.

Südwind möchte so auch die Kaffeehäuser
und Bäckereien auffordern, auf fairen Kaffee
umzustellen. Diese Umstellung hat gerade
für die KaffeebäuerInnen im globalen Süden
enorme Auswirkungen – durch das Fairtrade
Siegel wird ein Mindestpreis bezahlt, der un
abhängig vom Weltmarktpreis ist.
Es gibt bereits Vorreiter in dieser Umstel
lung, was wir natürlich sehr begrüßen das
Café Hummel bietet seit kurzem nur mehr
fairen Kaffee an und auch die Bäckereien
Gradwohl und Ströck sind Vorbilder in Sa
chen Kaffeeangebot.
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25. November:
Nikolo-Aktion
Ende November haben sich die
AktivistInnen in Schale ge
worfen und sind auf die Straße
gegangen!

Rechtzeitig vor Beginn des
Weihnachtsgeschäfts sind die
SüdwindAktivistInnen in
Wien als Weihnachtsbananen,
frauen und –männer um die
Häuser gezogen, um mit Men
schen über fairen Konsum und
klimafreundliche Weihnachten
zu sprechen.

13. Oktober: Südwind Wandertag
Der Verein Südwind Wien hat im Oktober
eine schöne Tradition wieder aufleben lassen
– den Südwind Wandertag.
Da dieser Tag auf den 13. gefallen ist, sind
auch die Wiener AktivistInnen mit von der
Partie gewesen.
Gestartet sind wir in Grinzing. Unter orts
kundiger Führung wurde die Wandergruppe
den PaulaWesselyWeg entlang geführt. Wir
haben Kastanien gesammelt, die manche si
cherlich noch zu Waschmittel weiterverar
beiten werden. Schließlich sind wir noch
weitergewandert zum Baumkreis am Himmel
und alle Teilnehmenden haben sich den
ihrem Geburtstag zugeordneten Baum ge
sucht.
Obwohl das Wetter da schon etwas herbstlich
frisch war, ist die Wanderung noch ein
Stückchen weitergegangen, bevor sich unsere
Gruppe geteilt hat – jene, die früher heim
wollten und jene, die noch ein Stückchen
weitergehen wollten im Wienerwald.
Die zweite Gruppe wurde bevor sie auch
ihren Rückweg angetreten ist, noch von einer
Musikkapelle bei der Jägerwiese überrascht.
Eine SüdwindWanderung kann viele High
lights und Überraschungen mit sich bringen!

Aktivismusberichte aus Wien
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Die Auswahl in Wien ist riesig! Sowohl faire,
als auch second hand Produkte sind in zahl
reichen Geschäften zu bekommen. Wer dazu
keinen Zugang hat, kann sich über faire On
lineShops mit Geschenken eindecken. Auch
eine Anleitung zum Schrottwichteln oder
zum Basteln von Weihnachtsschmuck haben
die AktivistInnen verteilt.

Mit leicht umsetzbaren Ein
kaufstipps, sowie Rezepten
und weiteren lustigen Ideen
haben sie darüber informiert,
wie leicht es mittlerweile ist,
schöne Dinge zu verschenken,
bei deren Produktion niemand
zu Schaden kommt und daher
auch anderen Menschen auf
dieser Erde Freude geschenkt
wird.

Seite 19

Zeit: am 13. jedes Monats, manchmal zusätzliche Planungstreffen,
die voll Brainstorming, Ideen, Diskussionen und vor allem auch

Basteln sind.
Ort: Südwind Büro (Laudongasse 40, 1080 Wien).

Über unseren Newsletter, Facebook und am Blog geben wir
Treffen bekannt.

in Wien dabei sein
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Neugierig auf Südwind Gruppen in deiner
Umgebung geworden?

Dann meld dich bei uns!
Die Kontaktadressen findest du auf

Seite 3 und bei jedem Regionsbericht.

Wir freuen uns auf dich.

www.suedwindaktivistinnen.org

Mehr Informationen, neue Aktionsberichte, Fotos und aktuelle Termine




