Was ist die n*gruppe Marbach?
Wir sind eine Gruppe engagierter Menschen, die
sich für Nachhaltigkeit, Naturschutz und für eine
Neugestaltung des Alltags in und um Marbach
einsetzt.

Kontakt
Ansprechpartner der n*gruppe
Eva Kissel, Maya Esch, Diana Layman
info@n-gruppe.org | www.n-gruppe.org
www.schillerstadt-marbach.de/n-gruppe

Gemeinsam wollen wir gegen den Klimawandel
vorgehen, gegen eine Entwicklung also, die
Wissenschaftler seit 25 Jahren erforschen,
beweisen und vor deren Ausgang alle Stimmen
warnen. Ziel ist, die Emissionen der Bürger von
aktuell etwa 12 Tonnen auf unter eine Tonne
pro Kopf und Jahr reduzieren - hierbei orientieren
wir uns an der Position des Umweltbundesamtes.
Nur dies wäre unserer Überzeugung nach eine
wirksame Maßnahme gegen die Erderwärmung,
gegen eine der größten Bedrohungen für uns und
den Planeten.

Wir treffen uns jeden 1. Mittwoch
im Monat um 19:30 Uhr in der Marksstraße 6
im Familienzentrum Marbach, um:

N
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• Neuigkeiten auszutauschen
• aktuelle Projekte voranzubringen
• Organisatorisches zu besprechen

Umweltschutz ist Selbstschutz

• und neue Ideen und Mitglieder aufzunehmen

Wir freuen uns auf euch.
Um den ökologischen Fußabdruck so gering wie
möglich zu halten, handeln wir nach dem Grundsatz
der Ressourcenschonung. Wir fordern und fördern
mit unserer Lebensgrundlage nachhaltig und
solidarisch umzugehen. Wir glauben an eine
Veränderung mit Hilfe der Gemeinschaft. Daran,
dass wir es schaffen, unser Handeln in der Praxis
rücksichtsvoll und solidarisch zu gestalten. Und dass
so ein friedliches Miteinander, seelische und
körperliche Gesundheit und eine lebenswerte
Zukunft möglich sind.

Da wir ehrenamtlich tätig sind, könnt ihr uns
bei der Stadt Marbach gerne spenden.
Verwendungszweck „Nachhaltigkeitsgruppe“
DE 8260 4500 5000 0300 0818
Kreissparkasse Ludwigsburg
Wir danken der Stadt Marbach
für ihre Unterstützung

Gemeinsam mit engagierten
Menschen im offenen Netzwerk
n*aturnah
n*achhaltig
n*euartig
unsere Zukunft mit

gestalten.

Handeln in Gemeinschaft

Unsere bisherigen Aktionen

Unser Ausblick bis 2025

Mach mit und bring dich, deine Gruppe (Verein,
Schule, Unternehmen, Initiative, o.ä.) ein.

• "Pflück mich"-Banderolen erstellen und die
Internetseite mundraub.org bekannt machen

Mögliche Projekte/Projektgruppen

Gemeinsam entwickeln wir Ideen, Projekte,
Kampagnen und Aktionen, organisieren neue
oder bereichern bestehende Veranstaltungen.
Wir wollen globale Verstrickungen erkennen
und einen Ausweg in gemeinschaftlichem lokalen
Handeln finden.

Das WIR gewinnt, wenn WIR
global denken & lokal handeln

• Lebensmittel retten in Kooperation
mit foodsharing
• Aktionen im Mitmach-Garten für ALLE
• Kooperation mit der fairtrade-Gruppe
• Nähveranstaltungen in Kooperation mit der
Nähwerkstatt des Elternforums Marbach

• Artenvielfalt erhöhen

Bürgerladen
offene Werkstatt
offenes Atelier
Bürgerstrom
Mobilitätskonzepte

• Europäische Woche der Abfallvermeidung

Regionalwährung

• kooperativer Weihnachtsmarkt-Stand

Essbare Stadt (regional, saisonal, Bio für ALLE)

“Der gebildete Mensch macht
sich die Natur zu seinem Freund.“

Dazu gehören ökologische, ökonomische und
soziale Themenbereiche. Lasst uns:
• Gemeinschaftsgefühl und Souveränität stärken

um ein Gutes Leben für ALLE zu fördern

Unsere Vorhaben

Friedrich Schiller (1759-1805)

• Insektenblumenwiesen anlegen und fördern

• Kreisläufe, Infrastruktur, Angebot fördern

• n*Kiste für ALLE (Mini-Hochbeet in der Weinkiste)

• Gemeinsam handeln und teilhaben

• Lernstationen in Marbach errichten
• Bestellgemeinschaften fördern (POIS, regional)
• Plastikfreies Marbach fördern (Refill u.v.m.)
• Informieren & vernetzen (Webseite & Newsletter)
• Film- und Vortragsreihen organisieren
• Verschenk-Boxen (Give-Boxen)
Mitmach-Garten für Alle | design: maya.esch@web.de

