Mehr denn je wollen sich junge Menschen für eine nachhaltige und lebenswerte
Zukunft auf unserem Planeten einsetzen. Diese Bereitschaft unterstützt die
Deutsche Umweltstiftung mit einem aktuellen Projekt, in dem es um eine bewusste
Auseinandersetzung mit unseren Konsumgewohnheiten geht.
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