
  

Wir haben keine Angst vor der 
Zukunft, die Zukunft hat Angst 
vor uns. 

Re-publica, Berlin, 14.04.2011



Wir haben keine Angst vor der Zukunft, die 
Zukunft hat Angst vor uns.

What does it mean? 

● Wir gestalten unsere Zukunft selbst, deshalb sollten wir 
versuchen sie in richtige Bahnen zu lenken

● Damit zukünftige Generationen sich nicht vor unseren 
Machenschaften fürchten müssen, sondern sie mit 
Wohlgefallen an Ihre Eltern- und Großteltern-Generation 
zurück denken können...

● ...schaffen wir eine nachhaltige Grundlage für unsere 
Kinder und Kindes-Kinder 



  

       http://www.youtube.com/watch?v=G1PEEBVx3ug

Der Nachhaltige Filmblick, 2003: „Bumerang“

http://www.youtube.com/watch?v=G1PEEBVx3ug
file:///E:/bumerang.mp4


Was Euch in den nächsten Minuten erwartet.

Projekte und Aktionen der 
Nachhaltigkeitsguerilla

● Der fliegende Kaffee
● Internet für Obdachlose
● Guerilla-Wohnzimmer
● Guerilla-Spielplatz
● Verz*cht
● Adinfect
● Friend-Support: 'Rent-a-tree'



Der fliegende Kaffee

 
Es werden zwei Kaffee bestellt und 
bezahlt, man trinkt aber nur einen Kaffee 
selbst, der andere Kaffee geht auf eine 
Liste für ‘offene, bezahlte Kaffees’ und 
kann von einem Bedürftigen abgerufen 
werden.



  



  



Der fliegende Kaffee: Was Ihr tun könnt

● Habt Ihr ein Café? Dann macht mit! 
● Geht Ihr manchmal ins Café? Dann erzählt von 

dem Konzept und verweist auf uns! 
maik@fliegender-kaffee.com

● Die Website www.fliegender-kaffee.com geht 
online, sobald wir 20 Cafés haben, die 
mitmachen. 

● Nachzulesen unter: 
www.nachhaltigkeits-guerilla.de/fliegender-kaffee

● Gefördert von der Stiftung Mitarbeit 

mailto:maik@fliegender-kaffee.com
http://www.fliegender-kaffee.com/
http://www.nachhaltigkeits-guerilla.de/fliegender-kaffee


  

Was soll denn 
das sein?

Chico, mach 
mir mal nen 
fliegenden 
Kaffee!



  

Der Typ hat Stil, 
das will ich auch! 

Los, bestell mir nen 
fliegenden Kaffee.



  

Was sagt die Trulla, fliegender 
Kaffee? Ich glaub, wir koennnten 

auch welche vertragen...



  

FLIEGENDER 
KAFFEE



Das Gleiche im Social-Media-Format

Guitar-Hero via I-Phone: Geilen Auftritt gehabt. Bestelle 
jetzt einen fliegenden Kaffee...

Allfresh-Barmann: Fliegender Kaffee? Was ist das?

Guitar-Hero: 2 Kaffee zahlen, einen trinken, einen für 
Bedürftige = doppelt glücklich

Barbie Girl: Hey, das hat Stil, ich will auch einen

Nylonliebhaber: Barbiegirl, heute 16 Uhr im Café 
Allfresh? Ich gebe Dir gern ´nen fliegenden Kaffee aus.

Drunken Tony: Ich glaub, ich brauch auch einen. Nach 
´ner durchzechten Nacht, genau das Richtige

TonysBruder: Bin dabei!
BrudersKumpel: alles klar, bis gleich...



Das Gleiche im Social-Media-Format 

Phase II
Stylobar Mitte: Bei uns gibt’s jetzt auch den fliegenden 
Kaffee
Disko3000: Yupp, hier auch!
Duff´s Bar Biefeleld: Yeah, kommt alle vorbei! 
Fliegender-Kaffee-Party heute 23 Uhr! 

Phase III
Strassenfeger e. V.: Bei Allfreshs, Stylobar Mitte, Disko 
3000 gibt’s kostenlosen Kaffee für alle Bedürftigen. Fragt 
einfach nach Fliegenden Kaffee!
Parkbank-Boy: Jau, geh mal ins Allfreshs. Austesten ;)
Draussen-Rocker: Bin dabei!Bis gleich.



Das Gleiche im Social-Media-Format 

Phase IV
Solidariät XL: Das nenne ich mal ´ne gute Initiative: 
www.fliegender-kaffee.com
Lohas-Gruppe-Prenzlberg: Oh ja, liebe Mütter, 
Solidarität  + Health + Lifestyle. Das dürft Ihr nicht 
verpassen! Mit fliegenden Kaffee-Konsum könnt Ihr 
nachhaltige Zeichen setzen!
Healthy Mama: Oh ja, lass uns mal alle ins Golden-
Wohnzimmer. Fliegenden Kaffee-Klatsch :)
Eco-Fashion-Girl: Ui, wie aufregend! Komme gleich 
nach der Agentur rüber! Muss grad noch einen Pitch 
vorbereiten :(
Sustainable-Stilikone: Freu mich! Bis gleich! PS. Bringe 
noch Paul mit, hole ihn schnell aus der Kita ab!
Paul via I-Phone: Mama, ich bin schon da! Ich poste es 
noch schnell auf Kita VZ.



Das Gleiche im Social-Media-Format 

Phase V
Parkos 2011 hat die Facebook-Gruppe „fliegender 
Kaffee“ gegründet
5000 Leuten gefällt das
3276 Kommentare

...



Internet für Obdachlose

 
Büros werden aufgerufen, Schilder ins 
Fenster zu hängen, mit der Aufschrift 
‘Hier dürfen Obdachlose kostenlos ins 
Internet, ich mache solange mal Pause’. 
Da eh alle Büros Flatrate haben, 
entstehen keine Zusatzkosten.



  



Internet für Obdachlose: Was Ihr tun könnt

● Habt Ihr ein Erdgeschoss-Büro mit Fenster zur 
Strasse o. ä.? Dann macht mit! Einfach das PDF 
ausdrucken und ins Fenster hängen

● Habt Ihr Freunde, die ein solches Büro haben? 
Dann erzählt von dem Konzept und verweist auf 
uns!

● Nachzulesen unter: www.nachhaltigkeits-
guerilla.de/mach-mit-internetzugang-fur-
obdachlose/ 

● Das Schild ist runterladbar unter: 
http://www.nachhaltigkeits-guerilla.de/wp-
content/uploads/2010/10/Internet-fuer-
Obdachlose2.jpg 



Guerilla-Wohnzimmer

 
Aktivisten schmücken die S-Bahn 
zum Wohnzimmer und machen so 
Werbung für Nachhaltige Mobiltät



  

        www.youtube.com/watch?v=k5-jXIKEbus&feature=player_embedded

S-Bahn-Action Zugvögel / Guerilla-Wohnzimmer

http://www.youtube.com/watch?v=k5-jXIKEbus&feature=player_embedded
file:///E:/Guerilla-Wohnzimmer.mp4


  

www.nachhaltigkeits-guerilla.de/guerilla-wohnzimmer/



Welches Ziel, welche Theorie steckt dahinter?

BMU-Leitlinien für eine nachhaltige Mobilität 
1. Vermeidung von Verkehr durch eine integrierte Raum-,   
       Siedlungs-, Wirtschafts- und Verkehrspolitik
2. Stärkung des Fußgänger- und Radverkehrs 
3. Optimierung des öffentlichen Personennah- und 

-fernverkehrs
4. Trendwende im Güterverkehr 
5. Verkehrswege: Staatliche Trägerschaft und umwelt- 

schonende Gestaltung
6. Verbesserung des Umweltschutzes beim Luftverkehr 
7. Technische Optimierung des Verkehrs 
8. Werbung für umweltfreundliche Mobilität  

und  umweltschonendes Fahrverhalten
9. Faire Preise für öko-effizienten Verkehr



Welches Ziel, welche Theorie steckt dahinter?

Werbung für umweltfreundliche Mobilität  und 
 umweltschonendes Fahrverhalten 
(vgl. BMU (2003): Nachhaltige Mobiltät – Leitlinien des 
Bundesumweltministeriums, Berlin, S. 21)  
Wir brauchen eine Offensive für eine neue Mobilitätskultur, 
die das Image des Zufußgehens und des Radfahrens so-
wie von Bussen und Bahnen verbessert und nachhaltiges 
Verkehrsverhalten fördert: Die starre Fixierung auf das 
Auto als bevorzugtes Verkehrsmittel ist “out” – “in” sind 
eigene Fortbewegung, Busse und Bahnen sowie die intel-
ligente Kombination verschiedener Verkehrsmittel. Da die 
Grundlagen für das Verkehrsverhalten bereits im Kindes- 
und Jugendalter gelegt werden, sollte eine nachhaltige 
Mobilitätserziehung zukünftig die klassische Verkehrs-
sicherheitserziehung von Kindern und Jugendlichen 
ergänzen.



Guerilla-Wohnzimmer: Was Ihr tun könnt

● Das Video verbreiten
● S- und U-Bahn fahren (aber bitte nicht im 

Sommer, da stinkt es, ist es eng und 
unbefriedigend. Warum nehmt Ihr eigentlich 
nicht das Fahrrad?!)
 



Guerilla-Spielplatz

 
Aktivisten streuen Spielzeuge auf 
Spielplätzen aus. 

Motto: Nutzen statt besitzen 
(alte Eco-Design-Maxime)



  

Schöne bunte Offline-Welt: Nutzen statt besitzen

Spielplatzaktion, 2008



Welches Ziel, welche Theorie steckt dahinter?

Ecodesign (auch ökologisches Design oder Sustainable 
Design) orientiert sich an den Prinzipien der Nachhaltigkeit. 
Ziel ist mit einem intelligenten Einsatz der verfügbaren 
Ressourcen einen möglichst großen Nutzen für alle 
beteiligten Akteure (entlang der Wertschöpfungskette) bei 
minimaler Umweltbelastung und unter sozial fairen 
Bedingungen zu erreichen.

'Nutzen statt besitzen' heißt:
Mehrere Benutzer benutzen einen Gegenstand (Schaufel). 
Es muss also weniger produziert und somit weniger entsorgt 
werden, d. h. weniger Ressourcenverbrauch bei der 
Herstellung und weniger Abfälle.



Guerilla-Spielplatz: Was Ihr tun könnt

● Legt Spielzeug aus, bestenfalls welches aus 
Holz und ladet zum Nutzen statt besitzen ein!

● Nachzulesen unter: www.nachhaltigkeits-
guerilla.de/entschleunigung-gratisokonomie-
nutzen-statt-besitzen-und-co/
 



Verz*cht

 
Aktivisten fordern Konsumenten auf, 
Verz*cht-Aufkleber auf Werbeplakate 
von überflüssigen bzw. nicht 
nachhaltig produzierten Produkten zu 
kleben. 
Motto: Konsumverzicht. 
Die Nachhaltigkeitsguerilla verzichtet 
dabei auf den Buchstaben “i”.



  



Verz*cht: Was Ihr tun könnt

● Entscheidet selbst, auf welche Produkte man 
verzichten könnte, sollte, müsste

● Druckt unsere Buchstaben aus und naja, ich will 
hier niemanden zur Unzucht aufrufen...
(vgl. www.nachhaltigkeits-guerilla.de/verzcht/)

● ...oder Ihr nehmt den Link 
www.nachhaltigkeits-guerilla.de/verzcht und 
postet ihn im WWW bei kommentarfreundlichen 
Produkt-Online-Werbebannern etc.
 

http://www.nachhaltigkeits-guerilla.de/verzcht/
http://www.nachhaltigkeits-guerilla.de/verzcht


  



adinfect
 
Werbung für Produkte, die es nicht gibt, 
aber geben sollte. 
Wir machen Werbung für ein 
ökologisches Produkt, welches es noch 
nicht gibt. 
Dadurch, dass der Konsument, der die 
Werbung überall gesehen hat, das 
Produkt fordert, ist der Produzent mehr 
oder weniger gezwungen, das Produkt 
herzustellen (market-pull)

Auszeichnung durch 'Sei-ein-Futurist' 
2009



  

Werbung für Produkte, die es nicht gibt, aber geben sollte.

Konsument: “Hey, ich will den CO2-neutralen Turnschuh kaufen.”
Verkäufer: “Haben wir nicht”
Konsument: “Wie, habe ich doch in der Werbung gesehen?”
Verkäufer: “Haben wir trotzdem nicht”

Wenn das dann 100.000 mal passiert, wird sich Puma, Nike, Addidas oder wer auch 
immer irgendwann überlegen: “Na, wenn alle diese Leute den CO2-neutralen Turnschuh 
nachfragen, wird es wohl einen Markt geben – Jungs aus der Entwicklungsabteilung – 
haut rein!!!” 

(Anm. der CO2-neutrale Turnschuh ist nur ein Platzhalter – denkbar wäre jede 
andere nachhaltige Produktvision)



  

Werbung für Produkte, die es nicht gibt, aber geben sollte.

 Nährplaste 

Jacke aus Pflanzen 
 Solar-Gadgets Umbauanleitungen 

 

Bildquelle http://www.actionbored.de/wp-content/uploads/2009/01/denkblase.jpg



  Smoothio – schmeckt lecker, wäscht sauber (www.smoothio.de).

http://www.youtube.com/watch?v=KSBS7HSLPUQ&feature=player_embedded
file:///E:/smoothio.mp4


Welches Ziel, welche Theorie steckt dahinter?

Nachfrage schaffen
Konsumenten sollen für nachhaltige Produkt-Innovationen 
begeistert werden.Darum machen wir  Werbung für Pro-
dukte, die es noch nicht gibt, aber geben sollte. 
Durch eine aufmerksamkeitsstarke Kampagne sollen 
nachhaltige Produktideen in die öffentliche Diskussion 
gebracht werden, um somit einen wachsenden Nach-
fragemarkt für solche Innovationen zu begünstigen.



Adinfect: Was Ihr tun könnt

● Das Video verbreiten
● Im Geschäft nach dem neuen Szene-Getränk 

'Smoothio“ fragen
● Im Xing-Profil 'Verkaufsleiter Smoothio' eintragen 

(vgl. www.xing.com/profile/Maik_Eimertenbrink)
● Auf Getränkekarten heimlich Smoothio 2,50 € 

schreiben
● Nachzulesen unter www.smoothio.de

 



Friend-Support: 'Rent-a-tree'

Das nächste Weihnachten kommt 
bestimmt: 
Mike bringt Euch Tannenbäume direkt ins 
Haus, holt sie nach Weihnachten wieder ab 
und buddelt sie wieder ein. Für nächstes 
Jahr... Aktion mit 'Like-it-Character'! 
(nachzulesen unter www.nachhaltigkeits-
guerilla.de/traktor-00-rent-a-tree-
nachhaltige-weihnachtsbaume/ und 
www.traktor-neukoelln.tk/) 



Friend-Support: Schickt uns Eure Ideen

Das nächste Vortrag kommt bestimmt: 
Ihr habt eine tolle, nachhaltige Aktionsidee 
o. ä. aber keine eigene Website bzw. wollt 
Eure Idee auf Tagungen etc. verbreitet 
wissen? 
Schickt uns Infos an 
action@nachhaltigkeits-guerilla.de und wir 
stellen Euch in der Kategorie 'Friend-
Support' vor. 

mailto:action@nachhaltigkeits-guerilla.de


  

Vielen Dank

Maik Eimertenbrink, Nachhaltigkeitsguerilla e. V.,                          
www.nachhaltigkeits-guerilla.de, maik@nachhaltigkeits-guerilla.de

http://www.nachhaltigkeits-guerilla.de/
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