
 
 

 

Die MAKE SMTHNG Challenge 

 

 Liebe Maker*innen, 
 
Blackfriday und das Weihnachtsgeschäft rücken immer näher, weshalb wir uns diesem 
Konsumwahnsinn mutig entgegenstellen! 
Mit der MAKE SMTHNG-Week 2019 vom 29. November bis 08. Dezember 2019 heißt es 
wieder MAKE SOMETHING – BUY NOTHING! 
Ihr wollt auch aktiv werden? Ihr wollt was Neues lernen und Dinge einfach selbst machen, 
anstatt sie zu kaufen? Ihr wollt mehr über Zero Waste, Upcycling und Minimalismus 
erfahren? 

Dann macht mit bei unserer MAKE SMTHNG-Challenge und meldet euch gleich hier an! 
 
Unsere MAKE SMTHNG Challenge hilft euch dabei, aktiv und kreativ zu werden und 
Neues aus Dingen zu gestalten, die ihr bereits besitzt. Macht einfach mit!  Ab dem 
18.Oktober gibt es  jede Woche kleine Aufgaben und nützliche Tipps für euch rund um 
die Themen:    

o Nachhaltiger Konsum 
o Lebensmittel / Ernährung 
o Mode – Fair Fashion 
o Plastikvermeidung 
o Selbermachen 
o Reparieren 
o Handwerken 

https://www.makesmthng.org/de/
https://www.greenpeace.de/makesmthng-challenge
https://www.greenpeace.de/makesmthng-challenge


  
Nutzt eure Reichweite als Greenpeace Gruppe und erzählt allen von der Aktionswoche 
und der Challenge. Je mehr Mitmacher*innen ihr findet, desto größer wird der Spaß! 
Mehr Infos zur Challenge findet ihr auch auf Greenwire.  
Wie das funktioniert? 
 
1.     Folgt @makesmthng auf Instagram und lasst euch von Maker*innen aus aller Welt 
inspirieren 
2.    Werdet Mitglied in unserer MAKE SMTHNG Greenwire-Gruppe und tauscht euch mit 
anderen Teilnehmer*innen aus 
3.   Teilt eure Projekte mit der Instagram-Community: taggt @makesmthng und nutzt 
unsere Hashtags #MakeSmthng #MakeChangeNow in euren Posts 
4.    Nutzt unsere MAKE SMTHNG Sticker für eure Instagram-Stories  
 

 
Außerdem: am 6. November ist internationaler Refill Day! 
 
Geht es Euch auch so? Wohin der Blick auch fällt, überall ist Plastik. Es gibt kaum ein 
Produkt, welches nicht mit und in Plastik eingeschweißt, eingetütet, eingebunden ist. Wir 
bezahlen zwar für das Recycling und die Wiederverwendung der Plastikmaterialien, aber 
wir wissen auch, dass sie die Lebensräume unseres Planeten belasten. Auch in unseren 
Körpern ist Mikroplastik längst nachweisbar. Unser verschwenderischer Umgang mit den 
Ressourcen der Erde hat dazu geführt, dass ganze Ökosysteme weltweit von der 
enormen Plastikflut bedroht sind: Die Welt befindet sich in einer Plastikkrise! 
Wir wollen am internationalen Refill Day mit Greenpeacer*innen, Influencer*innen und 
Supporter*innen ein Zeichen gegen unnötige Plastikverpakungen setzen und 
mit  wiederverwendbaren Verpackungen den Wandel vorantreiben. 
 
Stellt die Brotdose, das Marmeladenglas und den wieder auffüllbaren Becher bereit und 
merkt euch den 6. November schonmal vor! 
 

    
 
 
 
Konkrete Infos zum Mitmachen folgen nächste Woche :-). 

https://greenwire.greenpeace.de/node/3673
https://www.instagram.com/makesmthng/
https://greenwire.greenpeace.de/group/169/about


 
Sonstiges zu MAKE SMTHNG: 
 

 Auf Greenwire findet ihr alle Infos zur MAKE SMTHNG Week vom 29. November 
bis 08. Dezember. Wenn ihr über Updates informiert werden möchtet, nehmt auf 
Greenwire an der Veranstaltung teil. 
 

 Wenn ihr dieses Jahr schon MAKE SMTHNG Veranstaltungen organisiert habt 
(z.B. Kleidertauschpartys, DIY Events o.Ä), tragt es bitte in diese Liste ein. 

 
 Schickt uns Fotos und gerne auch kleine Berichte von euren Veranstaltungen für 

den Rundbrief und die Vernetzung mit anderen Gruppen.  
 
 
Bei Fragen rund um MAKE SMTHNG meldet euch gerne bei mir 
(svenja.angenendt@greenpeace.org).  
 
Grüße aus Hamburg, 
 
Svenja und das MAKE SMTHNG Team 
 
 
Svenja Angenendt 
Freiwilligenkoordination Agenda Team 
Email: svenja.angenendt@greenpeace.org 
skype: Svenja Angenendt 
Montag bis Donnerstag 
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