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RADikales & PaRADiesisches
•

Radflickzeug Tip-Top für ca. 80 Centu.dohse@t-online Kann auch mit Aufklebern produziert
werden. Fa. Stahlgruber 02372-501081.

•

Bei www.satteltiere.de gibt es übrigens Ziegen-, Kühe-, Pferde- und Dackelköpfe als
Plastikschutz für den Ledersattel, der durch Trockenbleiben doppelt so lange hält!

•

Fahrradlenker-Vasen handgetöpfert!!! Das Geschenk für RadfahrerInnen, die alles hab n!
www.fahrradvase.de . Seit Manufaktum sie aus dem Programm genommen hat, kennen wir
keine Vertriebsstelle für Knopflochvasen mehr! Bitte helfen! Aber dank Susanne Ulmke haben
wir diesen Selbsthilfe-Tipp: "Aber die Idee ist gut. Warum machen wir es nicht einfach?"
www.laborglasshop.de/reagenzglaeser-glatter-rand/flachbodenglas-reagenzglas-100x25karton-39-stueck-reagenzglaeser/a-100103/ oder noch besser
http://baumann-floristik.de/Hochzeit-Muttertag-Feste/GlasPflanzgefaesse/Glasvasen/Reagenzglas-mit-Loch-ca-15-mm-x-100-mm.html
Lustigen Aufkleber drauf und mit stabilen Gummibändern anbieten, gleich mit Blümchen.
Eine Boutonniere wäre ein nettes Giveaway, ohne Zweifel
http://pinterest.com/BrittanyCGD/boutonniere-inspiration/“ (was es alles gibt, auch deshalb
lohnt sich der Blick!)

•

Behindertenräder ob mit integriertem Rollstuhl oder Doppelsitz mit Batterie… für integrierte
Radtouren kann man bei www.dasdies.de, 02307-43451 für 20€ Tagessatz ausleihen. Die
helfen auch weiter, wenn man solche Angebote weiter weg von Unna-Dortmund leihen will.
Zusammenradeln macht nicht nur beidseits Freude, sondern gibt auch schöne Pressefotos!

Mini-Boulekugeln und vieles
•

www.Igopost.de : Hier gibt es einen ganz passablen 710g-Boulekugel-Satz im bedruckbaren
Plastiketiu, zum günstigen Preis von je nach Menge 5-10€! Die Produktion ist fast sicher
unfair, wie die aller Billig-Boule-Kugel (auch die bei Manufaktum sind billigst und dazu noch
viel zu leicht!)

•

Bei www.boulesmatz.de in Witten Nähe Bahnhof bekommt man in Frankreich gefertigte
Kugeln und sogar ökologisch behandelte Lederbouletaschen! Öffnungszeiten kann man durch
Anruf festlegen: 02302-23730!

•

BOULE ist nach Barfußnacktlaufen der ökologischste Sport. Es gibt keine spezifische
Kleidung und ordentliche Kugeln halten idR zwei mittlere Menschenleben! Deshalb hat selbst
Decatlon die guten Teile aus den meisten Häusern entfernt.

Prospekthalter für Infostände, Büros...
•

und diverse andere Werbe und Präsentationsutensilien für den Einzelhandel, die manchmal
auch politisch nützlich sein können. Einfach Katalog bestellen: www.zill.de, zum Ortstarif
anrufbar: 01802-6886945. Auch wenn Prospekthalter meist aus Plastik sind, wird durch
klugen Einsatz der Papier- und Tonerverbrauch deutlich verringert!

Preise (für Rätsel in Gruppenzeitung, Tombola..) und achtbare Geschenke...
•

Radbildungsurlaube, Bildungs-TuDirGutscheine... bei der Heinrich Böll Stiftung NRW

Kostenlose Politik-Bücher für MultiplikatorInnen
•

Landeszentrale für politische Bildung, Referat 515, 40190 Düsseldorf, der Katalog ist auch
schon anregend!

Stehtische u.a. für Kommunikation am Stand

•

sind Aktionsartikel Mai-Juni bei Baumärkten, aber auch dem einen oder anderen netten
Gartenzentrum - dann meist das ganze Jahr vergriffen. Hier sind ähnlich wie bei Geschirr
„Shareverbünde“ ökolisch-ökonomisch sinnig.

Villa-Riba-Paella-Pfannen
•

Transportabel bis 1,5m Durchmesser auf Gaskocher, auch 15l-Topf oder wok bestellbar:
www.paella.de. Öffentliches Kochen macht Appetit auf Politik und heimische Produkte! Wer
so ein Teil verleihbar hat, ist in jedem Teil-Verbund gern gesehen!

Faire T-Shirts bestickt
•

www.shirtlabor.de in Münster, 0251-6866380, ist der offizielle Lieferant der dortigen Grünen
KickerInnen und liefert faire Textilien zu fairen Preisen. Mit T-Shirts lassen sich nicht nur
Bäuche veredeln, sondern auch Pressefotos, deshalb obacht bei der Farbwahl – Kontraste
stärken!!! Man kann aus Farbhaltbarkeitsgründen auch T-Shirts besticken lassen & Münsters
Grüne Frauen geben den Tipp, auf Frauen- und Männerversionen zu achten!

Gorleben-Salz
•

Salinas Salzkontor, Gorleben GmbH, Hauptstr. 6, 29471 Gartow, 05846-208. In der
Sammlung „Briefbeilagen unter 10 Gramm“ werden Tipps gegeben, aus Normalpost freudige
Botschaften zu machen. Mehr: seq P III 4c

Brause-Tüten: „Ruhig aufbrausen...“ Appetitanregung?
Frigeo Vertriebsgesellschaft mbh – www.ahoj-brause.de
•

‚Suesse Werbung’ - Industriegebiet-West, 79336 Herbolzheim, 07643-8010, www.suessewerbung.de. Damit das Gewissen nicht Karies bekommt:

•

auch Gepa-Schokohäpchen lassen sich individuell verschönern – www.gepa.de

Senf-Töpfchen: „Es geht um die Wurst, geben Sie Ihren Senf dazu“
•

Adrian-Senf, Frank Peisert, Ruhrstr. 20, 58239 Schwerte, 02304-776111 (schöne Grüsse von
Monika Rosendahl und Adrian Mork bestellen, dann gibt’s Probiergläschen für 0,38€)

Individuelle Kochbücher: „Wir haben tolle Rezepte – Wir freuen uns auf
Deine Rührseligkeit“
Unter www.boell-nrw.de/Politik-Management/AnStiftungen findet man herunterladbare Spargelund Kartoffelrezeptbücher. Wer sie weiterentwickeln will, z.B. zum persönlichen Kochbuch für
Neumitglieder, kann sie an allen Ladestationen des Forum-Generationen-Unna auf Sticks in
Word-Version herunterladen. Fragen dazu und Rezepte an: hermann.strahl@gmx.de

Solarspielzeug
•

http://www.solid.de/uploads/media/SoSpiel-2007-haendler.pdf

•

www.complementi.de/brainstream Für Ihr perfektes Frühstücks-Ei: Die singende Eieruhr der
besonderen Art ist abdampfbetrieben.

Mit klugen Wunschkeksen, der Dummheit auf den Keks gehen
•

http://www.sweetandlucky.de/?gclid=CKOG2a-G2JICFQQiZwodeExOjQ und
http://www.wunschkeks.de/

•

Gibt es auch als Back- und Bastelrezept mit praller Spruchkammer für eine Flasche Rotwein
bei hermann.strahl@gmx.de

Büro-Artikel
•

relativ ökologisch, auch Werbeartikel, z.B. Handy-Ladegerät mit Kurbel: Memo-Versand.
www.memo.de

Sticker, Pins, Karten Bücher
•

www.fechenbach.de : Die Kooperative ist bei allen Tagungen, Demos, etc. präsent.

Moderations-Materialien
•

Von Filzstiften, inkl. Nachfülltinte, über Mod.-Koffer, Möbel...bis Literatur
alles schön, aber alles hat auch seinen Preis. Der Katalog gibt aber auch schon diverse
Anregungen, zB zum Eigenumbau eines Moderationskoffers (Anleitung dazu gibt’s bei Bölls,
aus einem Werkzeug-Container....) Ansonsten: www.neuland@eu, oder Memo s.o.

Einfach-verständliche Sprache
•

Schwierige Zusammenhänge können meist viel einfacher formuliert werden. Hilfen bishin zu
ganzen Textbearbeitungen gibt es bei:

http://www.holtz-und-faust.de/redaktion.html
Merkwürdigstes:
-Kuhmist an bemerkenswerte Menschen schicken lassen: www.fumier.com

Mehr
Bastelanleitungen für Samenbomben, persönlich veredelbare Sekt- und Saftetikette sind
wie diese Liste in der sammlung-ehrenamt-qualifiziert auf Sticks zur eigenen
Weiterbearbeitung herunterladbar, z.B. in allen „Ehrenamt-qualifiziert-Werkstätten“ des
Forum-Generationen-Unna in der vhs-Unna. Ansonsten hermann.strahl@gmx.de anmailen.

Bitte Zusätze, Kritiken und Bedenken gegenüber Produktsinn oder
Produktionsbedingungen an hermann.strahl@gmx.de mailen! Natürlich freuen wir uns
auch über Anregungen, die dem Leben und der Zukunft Freude geben!

