
^date
Der Newsletter der Creafa<

Juni 2017
Der Newsletter vermittelt Einblicke in die Geschäftsfelder unserer Auftraggeber und soll Synergien erzeugen.

Website www.e-chline-schritt.ch

S.4
Oberkirch gewinnt attraktiven Raum für Wohnen
und Begegnung
Die WohnüberbauungYPSILON wurde mit 85 Prozent der

Stimmen angenommen

S. 6
Festival Sommerklänge: eine Erfolgsgeschichte
Musik in der Gemeinschaft erleben, an einem unerwarte-

ten Ort mit seiner ganz eigenen Geschichte

8.8
Ein Tag, ein Wort
Der Klett und Balmer Verlag hat eine App herausge-

bracht

E CHLINE SCHRITT -
DIEZENTRALSCHWEIZ
ENGAGIERT SICH
FÜR NACHHALTIGEN
KONSUM
Wer kann den Reissverschluss meiner Lieblingsjeans

ersetzen, wem kann ich ein Kinderbett abgeben, wie

kann ich mehr Energie sparen? Bewusster Konsum

schont nicht nur das Budget, sondern auch die Umwelt.

Und auch ein kleiner Schritt ist ein Schritt in die richtige

Richtung. Die Kampagne «E chline Schritt» zeigt, wie es

geht. ->



-> Konsum, also Verbrauch von Gütern, ist immer mit Um-

wettbelastung verbunden. Die Schweiz trägt mit ihren

Wirtschafts- und Konsummustern zur Ubernutzung der

natürlichen Ressourcen und Okosystemen bei, lokal und

auch weltweit. Wir sind jedoch in der Lage, die künftige

Entwicklung zu steuern. Beispielsweise, indem wir zu

unseren Gebrauchsgütern Sorge tragen, sie lange nutzen

oder mit anderen teilen.

Ressourcen schonen, Abfall reduzieren

Die gemeinsame Kampagne der Zentralschweizer

Umweltdirektionen «E chline Schritt» nimmt es sich zu

Herzen, dass die Schweiz zwar Weltmeister im Abfall-

trennen ist, jedoch einen der weltweit höchsten Abfall-

berge produziert. Sie knüpft an Programme von Bundes-

rat, Bundesämtern und Abfallverbänden an, deren Ziel

es ist, die natürlichen Ressourcen zu schonen, Abfall zu

reduzieren und Stoffkreisläufe zu schliessen.

In den nächsten drei Jahren widmet sich die

Kampagne jeweils einem der drei Schwerpunktthemen

«Flicke», «Teile» und «Sorg ha». Dabei dient die Website

e-chline-schritt.ch als Dreh- und Angetpunkt von Ange-

boten, Aktivitäten, Wissen und Austausch.

Am 18. Mai 2017 startete Regierungsrat Robert

Küng, Präsident der Zentratschweizer Umweltdirektio-

nen (ZUDK), die dreijährige Kampagne im Neubad in Lu-

zern. Er lädt die Bevölkerung in der Zentralschweiz ein,

kleine Schritte hin zu einem nachhaltigen Konsum zu

machen: «Ob reparieren, teilen, austeihen, Energie spa-

ren oder Food Waste vermeiden, alle können im Alltag ei-

nen Beitrag zur Schonung der Ressourcen leisten.» Wie

das möglich ist, will die Kampagne auf der Webplattform

und mit lokalen Aktivitäten während den kommenden

drei Jahren aufzeigen, zusammen mit Gemeinden, Verei-

nen, lokalen Initiativen oder Partnern aus der Wirtschaft.

Wettbewerb «Life-Hacks»

Wer ein Meister darin ist, aus altem Kram Neues

zu gestalten, kann sich beim Wettbewerb «Life-Hacks»

(englisch für Tricks oder Kniffe) einbringen. Denn hier

sind Tipps und Ideen gesucht, wie man etwas richtig

pflegt, nutzt oder repariert, welche Dinge sich beson-

ders gut zum Weitergeben eignen, wie man ein Netzwerk

zum Teilen auf die Beine stellt u.v.m. Zu allen Themen der

Kampagne können Beiträge in Form von Videos, Texten

oder Bildern auf die Kampagnen-Website geladen und

dort auch die Beiträge anderer Teilnehmer beurteilt wer-

den. Eine Expertenjury vergibt den Hauptpreis für den

besten Beitrag. Zusätzlich werden Publikumspreise für

die bestbewerteten Beiträge vergeben.

«Flicke»

2017 legt die Kampagne «E chline Schritt» ihren

Fokus auf das Thema «Flicke». In der Zentralschweizfin-

den zahlreiche lokale Aktionen statt und neue RepairCa-

fes werden eröffnet. Hier können defekte Gegenstände

unter Anleitung von Profis repariert werden. Die Repara-

turexperten arbeiten ehrenamtlich. Werkzeuge können

von den Besuchern kostenlos genutzt werden, gängige

Ersatzteile werden vor Ort zum Selbstkostenpreis ange-

boten.

Seit dem Kampagnenstart gibt es den Reparatur-

führer.ch flächendeckend für die ganze Zentralschweiz.

Er bringt zusammen, was zusammen gehört: defekte

Geräte und Reparaturprofis. Der Online-Reparaturführer

nimmt die Angebote von Reparaturbetrieben der Region

kostenlos auf und präsentiert diese unter www.repara-

turführer.ch.

Das Reparaturjahr 2017 gipfelt im «Nationalen

Reparaturtag» am 28. Oktober.

«Teile»

2018 ist dem «Teile» gewidmet. Anbieter von

Tauschbörsen, Netzwerken und Vermietungen stellen ih-

ren Service am «ZentralschweizerTag des Teilens» vor. Bis

dahin finden Interessierte eine Sammlung sinnvoller An-

geböte und Informationen auf der Kampagnen-Website.

«Sorg ha»

2019 befasst sich die Kampagne mit dem Thema

«Sorg ha». Sie vermittelt Tipps, Tricks und Aktionen zur

richtigen Pflege von Produkten, zum bewussten Umgang

mit Konsumgütern, zur Energieeffizienz und zurVermin-

derungvon Food Waste.

www.e-chline-schritt.ch

Umwettdirektionen derZentratschweizer Kantone ZUDK

Sensibilisierungskampagne: Creafactory® ist an der Konzeption

der Kampagne mitbeteiligt und zeichnet für das Branding und die

zentralen Elemente Website und Wettbewerb verantwortlich.
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MONOTROPOS-
INSPIRIERT
WOHNEN ÜBER
EINSIEDELN

Auf einem Plateau oberhalb von

Einsiedeln befindet sich mitten in der

prächtigen Naturlandschaft eine der

letzten freien Parzellen mitfantas-

tischem Blick auf die Region. Sanjo

Liegenschaften AG realisiert an diesem

einzigartigen Ort vier luxuriöse Eigen-

tumswohnungen, die mit hochwertigen

Naturmaterialien gebaut und ökolo-

gisch sinnvoll betrieben werden.

Die Residenz Monotropos inter-

pretiert das klassische «Schwyzer H us»

neu und schafft moderne Architektur,

die mit dem Landschaftsbild harmo-

niert. Das kubische Volumen wird durch

grosszügige Terrassen, leicht hervortre-

tende Loggien und die Verkleidung mit

Lärchenholz gegliedert. Dergrosszügige

Gartenraum gibt den Blick zum Sihlsee

in Richtung Osten frei. Panoramafenster

unterstützen die grandiose Aussicht.

Sanjo Liegenschaften AG

Immobilienkommunikation: Creafactory'

kreierte die Identität des Bauprojekts und reali-

sierte die Werbemittel.
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Oben: Daniel Christen, Kampagnenleiter der Zentratschweizer

UmweLtdirektionen (ZUDK) beim Kampagnenstartim Neubad Luzern

Unten: PLakatkampagne, BahnhofZug


