
 
 
Liebe Maker*innen, 
DANKE für den tollen Refill day, an dem so viele von euch, trotz aktuell vieler Events und 
Aktionen mitgemacht haben und tolle Social Media Arbeit geleistet haben! Ihr habt Feedback 
dazu? Tragt es gerne in diese Liste ein:  
 
Die Zeit rast - in ca. 3 Wochen startet schon die diesjährige  MAKE SMTHNG Week pünktlich 
zum sich anbahnenden Konsumwahnsinn um die Weihnachtszeit und Black Friday am 
29.11.19. 
 
YEAH! 30 Gruppen haben sich schon zur MAKE SMTHNG Week mit tollen Ideen und Aktionen 
rund um das Thema #makesmthng, #buynothing angemeldet!  
Ihr wollt sehen, welche Städte dabei sind und euch von anderen MAKE SMTHNG Events 
inspirieren lassen? Dann schaut hier auf Greenwire in die Liste ganz unten auf der Seite. 

  Ihr steckt ebenfalls schon mitten in der Organisation, habt euch aber noch nicht bei uns 
gemeldet? 

 Dann meldet euch bitte bis spätestens zum Freitag, den 15. November auf Greenwire über das 
Anmeldeformular ganz oben auf der Seite an oder schreibt eine Mail an Svenja 
(svenja.angenendt@greenpeace.org). Ihr könnt euch auch in die Liste eintragen, wenn euer 
Event noch nicht ganz feststeht oder ihr nur eine kleine Aktion plant. Es geht nur um den 
Überblick für uns :). 
n unserem Toolkit oder auf der MAKE SMTHNG Greenwire Seite findet ihr auch tolle Ideen und 
Inspirationen, falls ihr euch noch nicht ganz sicher seid!  
  
Jetzt brandneu: 

 Wir haben für euch neue MAKE SMTHNG Poster und Flyer für die Bewerbung eurer 
Events erstellt! Ab nächster Woche könnt ihr die Poster im Materialkiosk bestellen. 
Wenn ihr nicht mehr bis dahin warten wollt, könnt ihr die Poster auch bei euch vor Ort 
ausdrucken. Die Blankposter gibt es hier: 

  Gestalten/An euer Event anpassen können das eure Grafiker mit InDesign, sonst könnt 
ihr auch unsere Grafikerin Jannika um Hilfe bitten (jannika.nowak@greenpeace.org). 

 
 
 
 

https://greenwire.greenpeace.de/node/3703
https://greenwire.greenpeace.de/node/3703
https://greenwire.greenpeace.de/node/3703
https://greenwire.greenpeace.de/system/files/2019-10/2019_MSW_Toolkit_German.pdf
https://greenwire.greenpeace.de/fuer-konsumalternativen-makesmthng


Ab jetzt wöchentlicher MAKE SMTHNG Skype Call! 
 
Seid außerdem herzlich eingeladen am wöchentlichen Skype Call teilzunehmen. Das nächste 
Mal am Dienstag, den 12. November um 19:00 Uhr. Wenn ihr teilnehmen möchtet, schickt uns 
vorher eine Mail mit eurem Skypenamen. 
Abonniert die MAKE SMTHNG Themengruppe auf Greenwire, um über Updates und aktuelle 
Projekte/Aktionen informiert zu werden. Wir stehen euch außerdem jederzeit für Fragen zur 
Verfügung und unterstützen gerne, wo wir können. 
 

https://greenwire.greenpeace.de/group/169/stream

