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Geschätzte Redaktorinnen und Redaktoren
Zusammen setzen wir ein Zeichen für eine Welt mit weniger Plastik

Die Unverpackt-Läden verzeichnen schweizweit seit Sommer 2021 einen Rückgang der Einkäufe und wollen
diesem Negativtrend entgegenwirken. Durch die Gründung des Vereins Unverpackt Schweiz im Juli 2021, haben
die mehrheit der Unverpackt-Läden in der Schweiz, den ersten Schritt getan und sich zusammengeschlossen um
gemeinsam mehr bewirken zu können, im Kampf gegen Plastik und weiteren Einwegverpackungen.

Um das Unverpackt-Einkaufen jetzt wieder anzukurbeln haben wir über den Verein folgende drei Events geplant
auf welche wir euch gerne aufmerksam machen wollen:

29. Januar 2022, Glesli Aktion

Bei diesem Event verteilt jede/r Ladeninhaber:in eine bestimmte Anzahl kleine Gläsli in der Umgebung ihrer
Läden, welche schon mit Lebensmitteln befüllt und einem Sticker von uns mit deren Logo beklebt sind. Es ist
eine Art Flyer Aktion aber mit gefüllten Glesli, welche darauf aufmerksam machen sollen, dass es uns NOCH
gibt. Viele haben Hemmungen und kommen nicht in unsere Läden, weil Sie glauben ihr ganzes Leben umstellen
zu müssen. Wir wollen ihnen diese Hemmungen nehmen und kommen dieses Mal zu ihnen.

12. Februar 2022, Upcycling Valentins Aktion

Dieser Event findet bei jedem einzelnen im Laden statt und es soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass
auch für den Valentinstag nicht irgendwelcher Schnickschnack gekauft werden soll, sondern dass Geschenke
von Herzen kommen sollten und am besten selbstgemacht sind, aus alten Sachen, denen wieder neues Leben
eingehaucht wird. Dafür werden wir in den Läden an dem Tag eine Upcycling Aktion machen.

26. Februar 2022, Würfel Aktion

An diesem Tag werden Mitglieder des Vereins einen Rabatt-Würfeltag veranstalten. Jede/r Kund*in kann beim
regulären Einkaufen, mit zwei Würfeln den eigenen Rabatt würfeln. Die Einbußen der einzelnen Läden für diese
Aktion, übernimmt der Verein.

Wir würden uns freuen, wenn wir in Zeiten von stark wachsendem Online-Handel und weltweiten komplexen
Versorgungsengpässen auf lokale Einkaufsmöglichkeiten hinweisen könnten. Die Mitglieder des Vereins
Unverpackt Schweiz  haben sich auf die Fahne geschrieben, stabil und langfristig zu wirtschaften aber ganz
zuerst gutes Essen und die Gesundheit von Umwelt und Kundschaft anzustreben.

Gerne erreicht ihr mich direkt auf 078 619 91 02  oder über diese Email.




