
 

Terminvorschläge für Essen 

18.02.-19.06.2020:  „Tatort Erde – ein Planet wird verändert“, Aus-
stellung. VHS Essen, im Ausstellungsfoyer der 
1. Etage 

15.03.2020: Warum wir für das (Über-)Leben rebellieren – 
XR Talk (Extinction Rebellion). In der Essener 
Weststadthalle, Einlass ab 18:30 – Beginn 19:00, 
Eintritt frei 
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Liebe Freundinnen und Freunde des engagierten Buddhismus,  

das neue Jahr ist schon nicht mehr ganz so jung, der Frühling steht bereits 
in den Startlöchern. Dies ist eine Zeit, in der die positiven Seiten des The-
mas Vergänglichkeit deutlich sichtbar werden. Aus dem, was vergangen 
ist, entsteht wieder Neues. 

Es ist gut, auch die positiven Seiten unserer heutigen Zeit sehen zu kön-
nen, denn trotz aller erschreckenden Nachrichten hatten wir noch nie eine 
so geringe Säuglingssterblichkeit, noch nie konnten so viele Menschen le-
sen und schreiben, Hunger und Kinderarbeit haben sich seit den 50er Jah-
ren halbiert, auch wenn in vielen Medien ein anderes Bild vermittelt wird. 

Das zeigt deutlich, dass Engagement sich lohnt und Veränderung möglich 
ist. Wir möchten Euch mit diesem Newsletter Anregungen zu Verände-
rungsmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen präsentieren und hoffen, 
dass für Euch immer wieder mal etwas dabei ist, das euch inspiriert. 

Euer EngaBu-Team 

01/2020 

Alternative Suchmaschinen 

Im Internet finden sich wahnsinnig viele Tipps zu Plastikfasten, Ener-
giesparen und unzähligen anderen Themen. Das ist großartig. 

Leider verbraucht das Surfen im Internet aber auch erschreckend viel 
Strom (der in den seltensten Fällen ökologisch nachhaltig erzeugt 
wird.) Und auch der Datenschutz wird nicht bei allen Anbietern groß-
geschrieben. Aber es gibt einige Alternativen zu Google & Co. Auf der 
Webseite Utopia.de werden 10 Alternativen vorgestellt, mit detaillierter 
Beschreibung der Unterschiede zu herkömmlichen Suchmaschinen. 

In einem weiteren Artikel geht es um sichere Messenger-Dienste, als 
Alternative zum vielgenutzten aber wenig hinterfragten WhatsApp. 
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https://www.3sat.de/wissen/scobel/scobel---gefuehlte-wahrheit-100.html
https://www.3sat.de/wissen/scobel/scobel---gefuehlte-wahrheit-100.html
https://www.3sat.de/wissen/scobel/scobel---gefuehlte-wahrheit-100.html
https://www.3sat.de/wissen/scobel/scobel---gefuehlte-wahrheit-100.html
https://utopia.de/ratgeber/alternative-suchmaschinen-google/
https://utopia.de/ratgeber/whatsapp-alternativen-sichere-messenger-im-ueberblick/

