
«Nachhaltig Reiden» - ein 
Projekt für die Zukunft

Liebe Lädeler:inne, liebe Gschä  ler:inne

Mit viel Freude stellen wir euch unsere Idee zum Startschuss des Projekts «Natur-Erlebnisweg» vor. Wie 
im letzten Flyer angepriesen, wird ab Februar 2022 die ökologische Sto   asche in den Umlauf kommen. 
«Mit Hirn einkaufen» ist unser Mo  o, lokal und nachhal  g soll es sein. Dazu brauchen wir eure Hilfe.

Die Tasche soll überall gesehen werden. Sie wird zum Aushängeschild für unser Projekt und unsere Ge-
meinde. Fotos, Videos und sons  ge mediale Ereignisse mit der Tasche dürfen festgehalten werden, in den 
sozialen Medien mit den Hashtags #mithirngekau   und #nachhal  greiden geteilt und natürlich auch mit 

Wer steht hinter «Nachhal  g Reiden»?
Markus Bieri (NaturReiden), Josy Bucher (Mar   Nutzfahrzeuge AG), Lea Emmenegger 
(Coiff ure la Maison GmbH), Manuela Kunz (Drogerie SOLARIS), Adrian Stutz (Brun-
ner Schuhtechnik AG), Marie  a Vogel (Hess Muldenservice AG), Marco Wermelinger
(Moor Beratungen GmbH). Weitere Ideen/Unterstützung sind willkommen:
kontakt@nachhal  greiden.ch.

Unser Leuch  urmprojekt: ein spannender Erlebnisweg für die Bevölkerung.

Symbolbild

eurer Webseite verlinkt werden. Die Tasche steht für Nachhal  gkeit, also sollte 
sie auch immer wieder verwendet werden. Zum Beispiel mit Ak  onen unter 
dem Jahr, wo man die Tasche einbinden kann. 

Nachhal  gkeitsprojekt unterstützen
Die Tasche soll verkau  , verschenkt oder versteigert werden. Es ist jedem Ge-
schä   selbst überlassen, wie es die Taschen einsetzt. Gute Ideen dürfen gerne 
geteilt werden. Eure innova  ven Ideen sind Gold, oder eben Geld wert. 

Ziel ist, dass das lokale einkaufen gefördert wird, also auch bei dir. Zudem wün-
schen wir uns ein ak  veres Dorfl eben. Die Bevölkerung sollte wieder vermehrt 
zusammenspannen und gemeinsam etwas tun. Zweitens wird mit dem Erlös 
der Taschen, den Spenden und weiteren Einnahmen das Nachhal  gkeitsprojekt 
unterstützt und wir können der Bevölkerung etwas zurückgeben.
Wir liefern Gesprächsstoff 
Die Pla   orm ist euer Geschä   - sei es an der Kasse, im Schaufenster oder wo 
auch immer. Bes  mmt wird unsere Ak  on im 2022 auch mediales Interesse ge-
niessen. Wir sind schon mit Zeitungen in Kontakt und auch im Reiden Magazin 
werden wir immer wieder darüber berichten und Werbung für dieses prak  -
sche Accessoire machen. 

Wie und wo bestellen?
Damit Nachhal  gkeit schon bei der Bestellung beginnt und wir nicht Unmengen 
an Taschen in Au  rag geben, bi  en wir dich um Rückmeldung, wie viel Stück du 
bei uns kaufen möchtest. 

Bestellungen bi  e bis am  8. November 2021  an:  kontakt@nachhal  greiden.ch

Stofftasche
Sie ist naturfarben (beige) und

bedruckt mit den Logos

-  «DENKE GLOBAL, HANDLE

    LOKAL» (grün, mit schwarzen 

    Textaufdruck)

-   Schriftzug NaturReiden

-   Schriftzug Gewerbeverein

Preis: CHF 5.00. 

Vielen Dank für deine Unterstützung, 
deine Ideen und Beiträge. 

Zusammen ist alles möglich!


