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Zur Zeit an dieser Stelle mehr Buh als Yeah.
Unsere Webseite ist momentan leider nicht verfügbar.
Wir arbeiten an einer Lösung!
Bis dahin erreichst du uns am besten unter info@rehab-republic.de.
Die wichtigsten Infos und Ansprechpartner*innen findest du hier.

N PROJEKTE
AKTUELLE
UNSERE
WER UNS NOCH NICHT KENNT
:
Wir sind ein gemeinnütziger Verein.
Allerdings nennen wir uns lieber Kreativkollektiv, weil jede*r mitmachen
kann. Was uns alle eint, ist die Lust
nachhaltige Lebensstile zu erproben
und zu verbreiten und zwar ganz ohne
erhobenen Zeigefinger! Dafür fasten wir Plastik, retten Lebensmittel,
überzeugen ganze Ladenketten ihre
Lebensmittel in kundeneigne Behältnisse zu verpacken, drehen werbekritische Clips mitten in der Stadt uvm.
Schau dir doch einfach mal unseren

Jahresbericht
an!

NEUGIERIG GEWORDEN?
Wir treffen uns jeden
zweiten Dienstag
ab 19:00 Uhr (draußen)
Essen-Quatschen-Projekte machen
Bei Regenwetter auf Zoom.
Die nächsten Termine wären:
31.08.2021
14.09.2021
21.09.2021
Schreib uns einfach eine Mail an
info@rehab-republic.de
Wir sagen dir, ob unser Treffen
digital oder analog stattfindet!

KLEINSTMÜLL
Mit spaßigen Aktionen und Kampagnen sammeln
wir auch gegen den kleinsten Müll an, denn der
landet leider viel zu oft auf den Straßen.
Müllfreitag auf facebook
KIPPOMAT
1 Kippe verseucht 1000 Liter Wasser. Mit unserem
Kippomat animieren wir Raucher*innen mit Witz
und Charme zu einem umweltbewussten Umgang
mit Kippenmüll im öffentlichen Raum.
Der Kippomat
OLYTOPIA
Gemeinsam das Olympiadorf zum grünen Dorf in
der Stadt werden lassen.
Olytopia auf facebook
ZEROWASTE
Bei unserem monatlichen Stammtisch informieren
wir rund um das Thema Zero Waste und Nachhaltigkeit
in München und bieten die Gelegenheit, sich aktiv für
ein müllfreieres Leben in München einzusetzen
https://zerowaste-muenchen.de/
#BESCHWERBUNG
Wir analysieren und kritisieren Werbung und ihre
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Dabei
regen wir durch kreative Aktionen zum öffentlichen
Diskurs an.
https://beschwerbung.org/
EINMAL OHNE, BITTE!
Unser Sticker soll auch für Konsument*innen
außerhalb der Ökoblase die Hemmschwelle senken,
mit eigener Mehrwegverpackung einzukaufen.
https://www.einmalohnebitte.de/

UNSER BÜRO
... ist im Kreativquartier
am Leonrodplatz
c/o LABORbüros/ Tür 2
Dachauerstr. 112 d
80636 München

UNTERNEHMENSWORKSHOPS
Wir zeigen Mitarbeiter*innen, wie sie nachhaltige
Verhaltensweisen in ihren Berufsalltag integrieren
können. Bei Interesse schreibt uns eine Mail an:
unternehmen@rehab-republic.de

WIE DU BEI UNS MITMACHEN KANNST

DADDELN

MITWURSTELN

MITGLIED WERDEN

Du kannst uns
natürlich immer über diverse
Kanäle folgen.
Du findest uns auf
facebook
Instagram
twitter
oder mit freshen Videos auf

Wir heißen dich herzlich
willkommen in der Crew der
rehab-Mitmacher*innen!
Schau dir doch mal unsere
aktuellen Projekte an und
melde dich beim Wupper
oder bei der Wupperin.

...war niemals einfacher:
Hier klicken, ausfüllen,
abschicken und dich
umgehend rehab-Mitglied nennen!

youtube.

Übrigens: Um mitzumachen musst
du kein Mitglied sein und als
Mitglied musst du nicht mitmachen. Wir freuen uns über beides.

SPENDEN: Wir sind ein gemeinnütziger Verein und arbeiten größtenteils ehrenamtlich. Trotzdem haben wir einige
Ausgaben wie Materialien, Webhosting, etc. und benötigen finanzielle Unterstützung für die Durchführung unserer
Projekte. Mit deiner Unterstützung wird’s in München weiter kreative Nachhaltigkeitsbildung geben.
IBAN: DE07 4306 0967 8214 3258 00

