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Wind of change – good news!
Wenige Monate nach Ausbrechen des Corona-Virus zeigt sich für uns alle
die enorme Kraft dieser Krise für radikale und dauerhafte Veränderungen
in vielen Bereichen – allen voran für Klima und Ökologie.
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Sechs junge Menschen haben mehrere EU-Staaten

Freisetzung enormen kreativen Potentials

len, vielen good news!

Viele Menschen haben im Moment aufgrund des
Lock Downs mehr Zeit denn je und nützen diese kre-
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