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Natur
Umweltschutz, Ökologie – N 1.1
Latif, Mojib:
Countdown : Unsere Zeit läuft ab – was wir der Klimakatastrophe noch entgegensetzen
können / Mojib Latif. - Stuttgart : Kreuz, 2022.
Der Klimawandel ist längst schmerzhaft in Deutschland angekommen: extreme Hitze, lang
anhaltende Dürre, Starkniederschläge mit Überschwemmungen und Tornados. Mojib Latif
widmet sein neues Buch diesen Fragen: Welche Folgen wird der Klimawandel haben und was
ist zu tun, ökologisch, ökonomisch, politisch und gesellschaftlich?

Philosophie
Precht, Richard David:
Freiheit für alle : Das Ende der Arbeit wie wir sie kannten / Richard David Precht. - 1. Aufl. München : Wilhelm Goldmann, 2022.
Nichts, was die Arbeit anbelangt, ist heute mehr selbstverständlich. Das zweite Maschinenzeitalter
selbstlernender Computer und Roboter revolutioniert unseren Arbeitsmarkt. Es definiert neu was
»Arbeit« ist, und wozu wir eigentlich noch arbeiten. Schon seit einiger Zeit arbeiten wir in den
westlichen Industrieländern nicht mehr, um unsere Existenz zu sichern. Wir arbeiten, um zur
Erwerbsarbeitsgesellschaft dazuzugehören.
Doch wenn »Vollbeschäftigung« nicht mehr der Jackpot ist, den es zu knacken gilt, sondern
»Selbstverwirklichung«, dann ändern sich die Lose in der Tombola: Arbeit zu haben wird nun
nicht mehr automatisch als Glückszustand bewertet, denn es kommt immer stärker auf die
Qualität und die genauen Umstände des Arbeitens an. Aus der Erwerbsarbeitsgesellschaft, wie
wir sie bisher kannten, wird eine Sinngesellschaft. Eine gigantische Transformation, und sie ist
längst im Gange.

Praktische Gebiete
Garten, Landwirtschaft, Zimmerpflanzen – V 3.2
Windsperger, Ulrike:
Permakultur auf dem Balkon : Reiche Ernte auf kleinen Flächen – Bio-Gärtnern für
zuhause / Ulrike Windsperger. - 2. Aufl. - München : SUEDWEST, 2021.
Sie träumen davon, Obst und Gemüse zu ernten, aber haben keinen eigenen Garten? Sie wollen
gute Erträge, aber nicht zu chemischem Dünger oder aggressiver Schädlingsbekämpfung
greifen? Mit dem Prinzip der Permakultur lassen sich auch auf kleiner Fläche vergleichsweise
große Ernteerfolge erzielen.
Permakultur-Expertin Ulrike Windsperger zeigt in diesem praktischen Ratgeber Schritt für
Schritt, wie das nachhaltige Gärtnern auf dem Balkon gelingen kann.
Baumjohann, Dorothea:
365 Tage Hochbeet : Ernteglück das ganze Jahr / Dorothea Baumjohann. - 4. Aufl. München : Gräfe u. Unzer, 2022.
Gemüse geht immer und überall! Auf Hochbeeten lässt es sich clever gärtnern, vor allem, wenn
man etwas weniger Platz zur Verfügung hat. Hier erfahren Sie zudem, wie Sie ganzjährig und
reichhaltig Gemüse aus Ihrem Hochbeet ernten können – selbst im Winter!

