umweltenbesser

9

Text: Holger
Lara Knigge
Heinke

n
Ich bi
N E U!

besser

umWELTEN

Besser für unsere Umwelt oder um Welten besser, als gar nichts zu tun.
Die prisma berichtet hier über gute Ideen in der Region und darüber hinaus, um Anreize
zu schaffen, selbst im Alltag aktiv zu werden und nachhaltig etwas zu verändern.

Kann man tatsächlich
„Klima sparen“?

)n dem nur postkartengroßen Büchlein beinden
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sind bis Ende
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Sparbuch und viel Spaß beim Klimasparen!

