Autorin

14. - 18.06.2021
Programmangebot

Biografie

Für 2. bis 6. Klasse

Eigentlich ist Nadine Schubert Journalistin und
hat zwölf Jahre lang als Radiomoderatorin gearbeitet. Aus dem Radiojob wurde 2011 einer
in der Online-Redaktion einer Behörde, aus
Vollzeit wurde Teilzeit. Seit 2013 verbannt die
zweifache Mutter erfolgreich Einweg-Kunststoffe aus ihrem Haushalt, 2016 erschien das
Buch „Besser leben ohne Plastik“. Seitdem ist
Nadine Schubert Deutschlands Expertin für
das Thema und ein gefragter Gast in Funk und
Fernsehen. Sie arbeitet als freiberufliche Autorin, hält Vorträge und gibt Workshops, Jahr für
Jahr lassen sich tausende Zuhörer*innen von
ihr inspirieren. Und sie ist eine ganz normale
Mama, die mit zwei ganz normalen Kindern, deren ganz normalem Papa und zwei Katzen in
einem Einfamilienhaus auf dem Land wohnt nur eben OHNE Plastik!
Informationen:
www.besser-leben-ohne-plastik.de

Grüne Helden Ohne Plastik geht es auch
2020, Magellan

Dass sich Plastik mittlerweile überall auf dieser
Welt findet (und zwar mit entsprechenden Folgen für Umwelt und Gesundheit), ist keine Neuigkeit mehr. Aber geht es ohne?
Kinder interessieren sich sehr für die Umwelt,
sind begeisterungsfähig und wollen etwas tun.
Nur wie? Auf 96 Seiten erklärt dieses Buch in
kindgerecht formulierten Texten, was Kinder
selbst tun können, um den Kunststoffen den
Kampf anzusagen und die Umwelt zu schützen.
Dieses Buch ist zwar für Kinder – und trotzdem
ein Leitfaden für die ganze Familie.

Programmangebot für Erwachsene
Auch Ihre beiden Bücher für Erwachsene, „Besser leben
ohne Plastik“ und „Noch besser leben ohne Plastik“ stellt
Frau Schubert gerne im Rahmen von Nachmittags- oder
Abendveranstaltungen vor.
In Ihren unterhaltsamen Vorträgen gibt Nadine Schubert viele Praxistipps und macht Lust darauf, Plastik aus
dem Alltag zu streichen – ohne den erhobenen Zeigefinger. „Es soll Spaß machen und muss einfach sein“, so
die Autorin. Und wer die Tipps einmal gehört hat, will
schnell loslegen.
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Nadine Schubert

2016

Honorar:

100% gefördert von
„Neustart Kultur“

Pressestimmen

Zielgruppe:

6 bis 10 Jahre & Erwachsene
Grüne Helden

Gruppengröße:

„Nadine Schubert sensibilisiert für dieses wichtige Thema, fasst wichtige Hintergrundinfos
verständlich zusammen und stellt jede Menge Tipps und Tricks vor, welche Alternativen es
zum Plastik gibt. So regt sie zum Nachdenken an und zeigt, dass es gar nicht schwer ist,
ein grüner Held zu sein.“

max. 70 Teilnehmer*innen

Dauer:

Sortimenterbrief

ca. 60 Minuten

Vorträge

Technik:

„Nadine Schubert versteht es gekonnt, das Publikum in den Bann zu ziehen und es mitzunehmen in ihr Leben ohne Plastik… Auch der Humor kommt nicht zu kurz an diesem Abend.
Aber vielleicht muss das so sein, vielleicht ist das der richtige Weg, Menschen zum Zuhören
zu bringen und für so ein wichtiges Thema zu sensibilisieren.“

Autorin bringt eigenes Notebook sowie
Adapter mit - Anschlüsse sollten
vorhanden sein, vorzugsweise HDMI.
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