Konsum gegen den Klimawandel
Das Carrotmob-Team Freiburg veranstaltet den 4. Freiburger Carrotmob

Freiburg, 2. Juli 2011 – Zum vierten Mal findet am Samstag, den 2.Juli 2011 ein Carrotmob statt, bei dem 100% des
Umsatzes in Klimaschutzmaßnahmen fließen.
Von 12-16 Uhr können Konsumenten mit ihrem Einkauf im Vitamin Bazar in der Habsburger Straße 58 dazu beitragen,
dass in diesem Laden die CO2-Bilanz dauerhaft gesenkt wird.
„Die oftmals beschworene Macht des Käufers wird durch den Carrotmob ganz offensichtlich. Jeder kann selber
bestimmen, wie klimafreundlich der Laden sein soll, in dem er einkauft. Darum rufen wir alle Freiburger dazu auf, an
diesem Tag im Vitamin Bazar zu konsumieren – und dabei etwas gegen den Klimawandel zu tun!“ erläutert Katharina
Engel vom Carrotmob-Team Freiburg.
Schon die vergangenen 3 Carrotmobs in Freiburg waren große Erfolge, nach denen diverse Energiesparmaßnahmen
umgesetzt werden konnten. Auch dieses Mal sind die Energieexperten der Firma Zero-Therm zur Energieberatung dabei.
Sie sind von der gemeinnützigen co2online GmbH im Rahmen der Kampagne „Klima sucht Schutz“ organisiert worden.
„Wir unterstützen Carrotmob-Aktionen in ganz Deutschland, weil in den jeweiligen Läden direkt Energiesparmaßnahmen
angestoßen werden.“ erklärt Steffi Saueracker, Projektmanagerin der Kampagne. „Unsere Energieberater zeigen den
Ladenbesitzern auf, wie viel CO2 durch den Einsatz energieeffizienter Beleuchtung, den Austausch eines alten
Kühlgerätes und durch weitere Energiesparmaßnahmen vermieden werden kann.“ Welche Maßnahmen umgesetzt
werden können, entscheidet der Umsatz am Ende des Tages.
Ein Carrotmob ist die Gelegenheit Bewusstsein zu schaffen und etwas konkret zu
verändern. Der erste Carrotmob fand 2008 in San Francisco, USA, statt. Nach einem
Wettbewerb zwischen rund 30 konkurrierenden Geschäften wurde der meistbietende
Laden ausgewählt. Mehr als 200 Leute nahmen an der Aktion teil. Innerhalb weniger
Stunden setzte der Laden in etwa soviel Geld um wie sonst in einer ganzen Woche.
Dieser Umsatz ging direkt in die nachhaltige und zukunftsweisende Gestaltung der
Ladenräume. Ähnliche Aktionen gibt es seither in vielen Ländern. Eine Gruppe von
ökologisch bewussten Konsumenten aus Freiburg organisierte dann 2010 den ersten
Carrotmob in Freiburg.
An diesem Samstag liegt es also in der Hand eines jeden Freiburgers, einen Schritt in Richtung Klimaschutz zu machen.
Der Vitamin Bazar bietet zu diesem Anlass einen Mittagstisch und Sonderangebote. Außerdem veranstaltet das
Carrotmob-Team ein Quiz mit Fragen zum Thema Klima, bei dem attraktive Preise gewonnen werden können.
Damit die Freiburger auch nach der Aktion weiter aktiv bleiben, bekommen sie eine praktische Broschüre im
Hosentaschenformat zum Mitnehmen. Die Broschüre „Klimaschutz to go“ zeigt auf, wie man ohne großen Aufwand
seinen Alltag klimafreundlicher gestalten kann. Außerdem helfen beim Energiesparen zu Hause die interaktiven
Energiespar-Ratgeber auf www.klima-sucht-schutz.de.

Achtung Redaktion: Rückfragen richten Sie bitte an Anna-Kristin Panhoff, Presseansprechpartnerin vom Carrotmob
Freiburg unter 0176/93149615.

