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1. Green.tv bringt Ökofilme
- Green.tv brings films from environmental
organisations
"Green.tv" ist der weltweit erste TV-Kanal, der sich auf ökologische Themen spezialisiert hat. Die
Filme von "green.tv" kann man sich im Streaming-Verfahren auf der Homepage des Senders
anschauen oder als Podcast für das Programm "iTunes" herunterladen. Das Programm wurde mit
Unterstützung des Öko-Programms der Vereinten Nationen (UNEP) entwickelt. "Green.tv ist ein
wirklich innovatives Projekt, das bei Ökoforschern und -filmern zweifellos einiges bewirken wird", sagt
UNEP-Sprecher Eric Falt. Der neue TV-Kanal könnte bald die wichtigste Adresse sein, für jeden, der
sich einen Überblick über das weltweite Angebot an Filmproduktionen zu ökologischen Themen
verschaffen will.
www.green.tv
green.tv is the broadband TV channel for environmental films. It is the
first website to bring together films from a whole range of environmental
organisations and independent filmmakers and make them available to anyone
anywhere.
green.tv is a broad environmental church bringing together ideas and
viewpoints from the world's leading environmental organisations, including
UNEP, European Environment Agency, Greenpeace, Friends of the Earth, Water
Aid, the Sierra Club, RUCN, Stop Climate Chaos and many many more. See
http://blog.green.tv/contact-greentv/ for more details.
2. Freiwilliges Engagement in Deutschland
- Volutary work in Germany
36 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger ab 14 Jahren engagieren sich
hierzulande freiwillig. Zu diesem Ergebnis kommt der so genannte Zweite
Freiwilligensurvey, den TNS Infratest im Auftrag des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend durchgeführt hat. Die Studie gibt
Einblicke in Fakten und Trends zu Ehrenamt, freiwilligem und
bürgerschaftlichem Engagement.
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Arbeitsgruppen/Pdf-Anlagen/freiwilligen-survey-

langfassung,property=pdf,bereich=,rwb=true.pdf
A new survey about voluntary work in Germany was released by TNS Infratest. It shows new facts
about voluntary work and civil engagement.
3. OECD Faktbuch 2006
- OECD Factbook 2006
Die aktuelle Ausgabe des OECD Factbooks zeigt anhand von über 100 Indikatoren Entwicklungen in
den Bereichen Ökonomie, Umwelt und Soziales in den OECD-Mitgliedsstaaten. In der Neuausgabe
wurden auch Schlüsseldaten wichtiger Nicht-OECD-Ländern aufgenommen, etwa Brasilien, Indien,
China und der Russischen Föderation.
http://thesius.sourceoecd.org/vl=3151114/cl=19/nw=1/rpsv/factbook/
The new OECD factbook shows more than 100 indicators in the fields of
economy, ecology and social affairs in the OECD states. But also
informations about non-OECD states are given, e.g. about Brasil, India,
China and Russia.
4. Umweltbildung in Vietnem
- EE in Vietnam
Wer Umweltbildung in Vietnam kennen lernen will, sollte diese englische Website besuchen. Eine
neue Mailingliste zur soll den Informationsfluss zwischen UmweltpädagogInnen verbessern und die
Aktivitäten in Asien vernetzen helfen.
http://www.envietnam.org/eeasianet_list/eeasianet_form.html
http://www.envietnam.org/
New Education for Nature - Vietnam (ENV) mailing list "EEAsia-Net" has been
established to help facilitate information sharing amongst environmental
educators, and to promote the efforts and activities of organizations
actively involved in environmental education within the Asia region.
5. Das deutsche fifty-fifty-Programm auch in Japan erfolgreich
- German fifty-fifty-programm goes Japan
Seit 2004 ermutigt die internationale Organisation Friends of the Earth auch japanische Schulen
Energie nach dem erfolgreichen deutschen fifty-fifty-Programm zu sparen. Eine englischsprachige
Website berichtet über die Erfolge.
http://www.japanfs.org/db/database.cgi?cmd=dp&num=1203&dp=data_e.html
Friends of the Earth (FoE) Japan encourages local governments and school in
Japan to join the "Fifty-fifty" program, in which public schools can
receive part of the money they save through reducing electricity, fuel and
water costs.

