
SCHNIBBELPARTY
Gemeinsam essen gegen die 
Lebensmittelverschwendung!

KLEINSTMÜLL
Mit spaßigen Aktionen und Kampagnen sammeln 
wir auch gegen den kleinsten Müll an, denn der 
landet leider viel zu oft auf den Straßen

KIPPOMAT
1 Kippe verseucht 40 Liter Wasser. Mit unserem 
Kippomat animieren wir RaucherInnen mit Witz und 
Charme zu einem umweltbewussten Umgang mit 
Kippenmüll im öffentlichen Raum

OLYTOPIA
Gemeinsam das Olympiadorf zum grünen Dorf in 
der Stadt werden lassen

ZEROWASTE
Auf unserem monatlichen Stammtisch informieren 
wir rund um das Thema ZeroWaste und Nachhaltigkeit 
in München und bieten die Gelegenheit sich aktiv für 
ein müllfreieres Leben in München einzusetzen 

KLEIDERTAUSCHPARTY
Tauschen statt kaufen! Das bringt nicht nur 
frischen Wind in die Garderobe, sondern schont 
auch noch die Umwelt 

EINMAL OHNE, BITTE!
Unser Sticker soll auch für Konsumenten 
außerhalb der Ökoblase die Hemmschwelle senken 
mit eigener Mehrwegverpackung einzukaufen. 

Einmalohnebitte-Sticker
Unser Sticker soll auch für Konsumenten außerhalb 
der Ökoblase die Hemmschwelle senken mit eige-
ner Mehrwegverpackung einzukaufen. 

hallo@einmalohnebitte.de

Einmalohnebitte-Sticker
Unser Sticker soll auch für Konsumenten außerhalb 
der Ökoblase die Hemmschwelle senken mit eige-
ner Mehrwegverpackung einzukaufen. 

hallo@einmalohnebitte.de

UNTERNEHMENSWORKSHOPS
Wir zeigen Mitarbeiter*innen, wie sie nachhaltige 
Verhaltensweisen in ihren Berufsalltag integrieren 
können

REHAB SCHULE
Interaktiv und mit viel „YEAH!“ wichtige Themen 
wie Zerowaste, die große Transformation und Wer-
bung an Schulen vermitteln und gemeinsam in den 
Alltag übertragen.

#BESCHWERBUNG
Wir analysieren und kritisieren Werbung und ihre 
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Dabei 
regen wir durch kreative Aktionen zum öffentlichen 
Diskurs an.

WIE ARBEITEN WIR?

Y E A H
S T A T T
B U H ! !

Was steckt dahinter? Klicke hier

SO KANNST DU BEI UNS MITMACHEN

DADDELNVERTEILENMITWURSTELN WUPPEN MITGLIED WERDEN

Du kannst uns 
natürlich immer über 
diverse Kanäle folgen. 

Du findest uns auf 
facebook 
Instagram

twitter
oder mit immer freshen 
Beiträgen auf unserer

Webseite.

Wenn du Bock hast, könn-
test du auch unsere fei-
nen Postkarten in Lä-

den, Wartezimmern von 
Arztpraxen oder anderen 
attraktiven Plätzen aus-
legen und somit unsere 

Reichweite erhöhen.
 

Dann heißen wir dich 
herzlich willkommen 
in der Crew der re-

hab-Mitmacher*innen! 
Such dir ein Projekt 
aus und melde dich 

beim Wupper oder bei 
der Wupperin. Bei uns 
kannst du gleich aktiv 

werden...

In dir brennt der 
Tatendrang und du hast 
fett Bock mit uns Voll-
gas zu geben? Yeah! 
Wir brauchen immer 

Wupper*innen, die mit 
Spaß und 
Verstand 

Projekte reissen. 

...war niemals einfacher: 
hier klicken, ausfüllen, 
abschicken und dich 

umgehend rehab-Mitglied 
nennen! 

Übrigens: Um mitzumachen 
musst du kein Mitglied sein 
und als Mitglied musst du 

nicht mitmachen. 
Wir freuen uns über beides.

NEUGIERIG GEWORDEN?

Wir trefffen uns jeden
zweiten Dienstag

ab 18:30 Uhr
Essen - Quatschen - Projekte machen

(analog oder digital)

Schreib uns einfach eine Mail an
Infoylrehab-republic.de

und komm vorbei!
Oder hold dir unseren Newsletter

UNSER BÜRO
... ist im Kreativquartier

am Leonrodplatz
c.o. Laborbüros

Dachauer Str. 112 d

Unsere Struktur ändert sich seit unserer 
Gründung 2012 ständig, weil wir sie den 
Kapazitäten, Projekten und sonstigen 
Gegebenheiten laufend anpassen müssen/
wollen. Sonst wär‘s ja langweilig :)

rehab republic lebt von engagierten 
Ehrenamtlichen, die Lust haben, unsere 
Gesellschaft auf einen zukunftsfähigen Weg 
zu führen. Um größere Projekte „wuppen“ 
und eine gewisse Kontinuität in unserer 
Organisation aufrecht erhalten zu können, 
beantragen wir Projekt- und Personalmittel 
bei verschiedenen Fördertöpfen und Sponso-
ren, mit denen dann auch mal ein paar von 
uns für manche Tätigkeiten entlohnt werden 
können. Die meisten Projekte werden in 
Arbeitsgruppen auf die Beine gestellt und 
umgesetzt - dabei soll nie jemand alleine 
ein Projekt schultern.

UNSERE PROJEKTE
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