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Kauft regionale Produkte !

Gleichzeitig geht der Schafhirte pleite, der den Deich befestigt,
der Dich davor bewahrt, dass du nicht absäufst.

Woher kommt eigentlich das, was …
… Du isst oder trinkst ?
… Du am Leib trägst, worin du schläfst oder Dich fortbewegst ?

Ein weißes T-Shirt wandert als Baumwolle von Südamerika
nach China, um dort zum Shirt zu werden, wird anschließend
in der Türkei verarbeitet und landet für € 2,- im Schlussverkauf ?
Deine Kinder tragen es und haben Neurodermitis ?

Woher kommen die Zutaten, die Rohstoffe, der Dünger etc. ?

Tomaten, aus dem Alten Land, wandern nach Italien,
um daraus Ketchup zu machen,
der dann wieder HiER bei UNS im Supermarkt landet ?

Wie weit sind die Wege …
… bis Du endlich das Endprodukt auf deinem Teller hast ?
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