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Nachhaltigkeits
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Was sind bio-regio-faire 
nachhaltigkeits-spaziergänge?

Lasst uns stuttgarts Konsum nachhaltiger machen! 
Wie? Die bio-regio-fairen Nachhaltigkeits-spaziergänge 
sind eine Mischung aus Workshop und stadtführung. 
gemeinsam erarbeiten die teilnehmenden mit einem 
stadtführer, wie man im eigenen alltag ein nach-
haltigeres Konsumverhalten an konkreten stuttgarter 
Beispielen umsetzen kann. Wir hören Interessantes 
über historische aspekte und globale Zusammenhänge 
der stuttgarter Konsum-Landschaft und wie man die 
nachhaltige Entwicklung weltweit über das Konsumver-
halten positiv beeinfl ussen kann. Der spaziergang 
beinhaltet auch leckere Probiererle und den Besuch ver-
schiedener geschäfte für bio-regio-faire Produkte 
und Dienstleistungen. Jede gruppe trägt ihr Wissen zu 
einem nachhaltigeren stuttgarter Lebensstil bei. 
Das Projekt wird von der BW-stiftung unterstützt.

Wer ist der copino e. V.?

Der copino e. V. für bio.regio.faire Nachhaltigkeit ist ein 
gemeinnütziger Verein mit sitz in stuttgart. Wir setzen 
uns ein für Bildungsarbeit in umweltschutz, Entwick-
lungszusammenarbeit und VerbraucherInnenschutz. 
Dazu organisieren wir Veranstaltungen wie Vorträge, 
Infostände sowie Fort- und Weiterbildungsformate wie 
die hier beschriebenen Nachhaltigkeits-spaziergänge. 
unsre Th emen sind der faire Handel und die Verbindung 
von ökologischen, regionalen und entwicklungs-
politischen aspekten. Der Verein entstand im umfeld 
der Copino genossenschaft, die einen Laden und einen 
großhandel für bio-regio-faire Produkte im stuttgarter 
Westen betreibt, ist aber unabhängig. Interessierte 
an einer Mitgliedschaft oder der Mitarbeit bei einzelnen 
Veranstaltungen können sich gerne bei uns melden.



 

Copino e.V.
Böblingerstr. 17, 70178 Stuttgart 

ansprechpartner für die spaziergänge: andreas Wenzel

verein@copino.de
www.nachhaltigkeits-spaziergaenge.de

Die bio-regio-fairen Nachhaltigkeits-spaziergänge sind 
für gruppen bis ca. 20 Personen gegen einen geringen 
unkostenbeitrag (3€/Person für die Probiererle) buchbar. 
Einzelpersonen können sich ggf. einer gruppe anschließen.

DaUer: ca. 2,5 – 3 stunden

zeiTpUnKT: nach Vereinbarung, auch samstag-
vormittags möglich, nicht jedoch sonntags.

TreFFpUnKT: nach Vereinbarung, je nachdem woher 
die gruppe kommt.

enDpUnKT: im Copino-Laden, gutenbergstr. 70, 
stuttgart-West oder einem Weltladen.

anmeldung per Mail oder rufen sie uns an: 
0 179.99 77 015

Das Projekt wird von der BW-Stiftung unterstützt, der Druck dieser 
Flyer von Brot für die Welt/Evangelischer Entwicklungsdienst.


