
Das Projekt

Was machen wir?

Mit pädagogischen Projekten und öffentlichen Ak-
tionen bringen wir das Thema Bewusstes Einkaufen

ins Gespräch – mehr über Kauf und Konsum nach-
denken, und so die Auswirkungen des Einkaufens
in den Blick zu nehmen.

Wir wollen ein Bewusstsein schaffen für die Kom-
plexität der marktwirtschaftlichen Zusammenhän-
ge und für die Möglichkeit, individuelle Werte
durch Kaufentscheidungen zu unterstreichen.

Wie arbeiten wir?

Offen für die individuelle Gewichtung verschie-
denster Aspekte der Entscheidung. Offen für alle,
die sich für das Thema interessieren.

Politisch neutral und finanziell unabhängig, um
die Autonomie und Kompetenz der Konsumentin-
nen und Konsumenten zu fördern.

Mit dem Ziel, die Zukunft unserer Mitmenschen
und unserer Erde positiv mitzugestalten.

Wer sind wir?

…und was kaufst Du? ist ein Projekt des gemein-
nützigen Vereins „ReDiMo – Reflexion und Diskus-
sion von Motiven bei Kauf und Konsum“. Bei dem
im März 2010 gegründeten Verein engagieren sich
Menschen, denen die ökosozial verantwortungs-
volle, zukunftserhaltende Entwicklung der Kon-
sumgesellschaft am Herzen liegt.

Der Workshop

Themen und Inhalte

Nahrungsmittel- und Textilproduktion, Recycling,
Energiegewinnung und -verbrauch, Konzerne und
Quasi-Monopolisten, Globalisierung, Ökologischer
Fußabdruck, Biologische Landwirtschaft, Qualitäts-
siegel und Labels, Fairer Handel, Gentechnik,
Mülltrennung, Individualmobilität, Klimawandel…

Mitzunehmen gibt es individuelle und alltagstaug-
liche Orientierungshilfen für den persönlichen Ein-
kauf: Hintergrundinformationen und Quellen für
weiteres Wissen, Beispiele für Konsumalternativen.

Methoden

Impuls-Referate, Arbeitsgruppen, Planspiele, Fall-
beispiele, Ideenwerkstatt, Diskussionen, Experten-
Vorträge, kreative Collagen und Medienarbeit…



Es liegt demnach an uns, den Kaufenden,

etwas zu verändern. Wichtig sind politi-

sches und öffentliches Engagement, und

eben auch das Was und das Wie beim

Einkaufen.

Denn schon kleine Veränderungen alltäglicher
Gewohnheiten tragen zu einem verantwor-
tungs- und respektvollen Miteinander bei.

Du kaufst ein und bist damit Teil des marktwirt-
schaftlichen Systems.

Man kann teure Marken-T-Shirts kaufen – aber
wieviel verdient die Näherin daran?

Man kann zu Weihnachten Erdbeeren aus Neusee-
land essen – doch in welchem Verhältnis stehen
die Transportwege dazu?

Man kann mit Geld viel kaufen – und wer trägt die
Verantwortung für die Folgen?

Doch die weltweite Vernetzung von Handels- und
Finanzströmen führt dazu, dass Produkte oft sehr
schädlich für die Umwelt und/oder Menschen ge-
worden sind.

Gerade große Unternehmen haben immer wieder
gezeigt, dass ihnen sofortige Gewinne wichtiger
sind als unsere ökologische, soziale und finanzielle
Zukunft.
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