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Eine neue Kultur der Anerkennung - 
Nachhaltiges Handeln im Alltag mit der GreenCard S anerkennen!

Oft sind es alltägliche Situationen und Begebenheiten, in denen sich andere umweltgerecht, engagiert, 
mutig oder  zukunftsorientiert verhalten: In der Schule, in der Freizeit, in der Nachbarschaft, im 
Restaurant, bei der Arbeit, auf Reisen. Überall. 

• Die Verkäuferin erklärt die fair gehandelte Herkunft des T-shirts und warum es deshalb etwas 
teurer ist.

• Im Park verstaut eine türkische Familie den gesamten Abfall eines fröhlichen Pickniks in die 
mitgebrachten Taschen.

• In der Bahn wird ein Mitreisender grundlos angepöbelt, eine junge Frau sagt „stop“
und mischt sich ein.

• In einer abgelegenen Bike & Bed-Herberge wird ein ökologisches Frühstück serviert: zwei 
Schälchen Marmelade (selbstgemacht), Eier und Tomaten aus der Nachbarschaft, genau 
richtig, kein Riesen-Buffet – ohne jedwede Verpackung, erlaubt wird ein Brötchen zum 
Mitnehmen.

• Ein Busfahrer ist besonders aufmerksam, ökologisch und hilfsbereit, lässt auf der Busspur 
einen Radfahrer geduldig vorausfahren.

Wir sehen das und denken Donnerwetter, alle Achtung. Mit der GreenCard S kann die Anerkennung 
jetzt aber deutlich und nachhaltig zum Ausdruck gebracht werden. Auch wenn es sich scheinbar um 
Selbstverständlichkeiten handeln sollte und manchmal eine Sache nur richtig gut gemacht wurde. 
Man prüft kurz, welche der insgesamt sieben Formulierungen am Besten passt, zückt dann die grüne 
Karte aus der Tasche, schreibt vielleicht noch den Grund der Anerkennung  auf die Rückseite und 
von wem sie kommt.  Fertig ist die überraschende Auszeichnung.

Das GreenCard S Paket besteht aus 35 Karten in 450er Karton in Scheckkarten-Format (5 Karten der 
sieben Formulierungen: „Nachhaltig. Große Klasse.“, „ Ausgezeichnet. Nachhaltig.“ „Gut gemacht.“, 
„Sehr fair.“, „An die Zukunft gedacht.“, „Umwelt-gerecht gehandelt.“, „Super Engagement.“.

 Das GreenCard S-Paket kostet 9,50 € incl. Bestellungen bei INBAK, konrad@kutt.de.


