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Liebe Freunde und Kollegen′

Seit dem l・11.79

gibt es im AStÅ der曹HD ein

Arbeit sol￨en in Kontakten zu B工S′dem PB 6k01ogie
und Veransta￨tungen auf lokaler電bene liegen●

Hier eine kurze Darste￨lung der bisherigen und

mitte￨fristigen Aktivitaten des 6koIogie‑
Referenten :
‑=ste￨len eines Årchives∴Zur Dokumentation der

電ntwick￨ung im Beieich辞oIogie/Uowelts。hutz/
丑nergie

‑Erste11ung einer LiteratursaI皿￨ung.

̲やntakt mit der AGU Darmstadt′den lokalen G抽/
GLU‑Verb着nden′den I'Grtinen Radlern Darmstadt"

SOWie dこm BBU und dem BUND
一肌tarbeit in einer Årbeitsgruppe "verantwortung

des∴Naturwissenschaftlers"

an der曹HD

一輝erausgabe einer AStÅ‑Zeitung (Sondernu関mer)

mit dem冒hema Iizur verantwortung des∴Naturwissen‑

SChaf亡￨ers章,

‑Umstellen des AStAs auf Umweltschutzpapier
‑Herstel￨ungIVerkauf und工nformation ther Umwe￨t‑

SCutZPaPier und Produkten aus der Dritten und Vierten
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6kologie‑Referat・ Schwerpunkte der zukthftigen

ヽ
書

sTu寄軸丁削§C蘭AFT DER TEcHH一§CH削議OC幡§CHuしE D購買譲るTADT
●
醜

敬0連OG兜‑東電F窟鼠乳質i孤粛S亡A der曹櫨D ‑

,∴∴∴∴

主点

̲

曽

圏nergie in Bensheim∴∴ま

‑Kontakt zur AGA中書an der Gesa垂thochschule.Kassel
‑Kontakt und Mitwirkung an der Zeitung

‑Kontakt und Mitarbeit im

工nstitut

章I wechselwirkungII

描r Sanfte

甘さchnoIogie

in輯altern「Sythen
‑Kontakt zu dem

ded一一

Centre

"

New AIchemist

工nstitutell in den USA und

壬or Å1ternative曹echnQIQgy" i亘Wales/GB

Nach dieser kurzen Åuflistung bitten wir Euch′unS屯ber
′￣¥ 、

die bisherige Arbeit des∴PB 6koIogie zu informieren und
die bisherigen Rundbrief竜/Publikationen an uns zu schicken.
Wir werden dann in.K追rze

屯ber m6gliche Zusa珊menarbeit mit

den Arbeitsgruppen im PB6 berichten.
Mit solidarischen Gr迫Ben
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Sanfte

‑Mitarbeit bei einem interdisziplin登ren Seminar an der曹HD
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