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Was es heißt, grüne Botschaften,
Inhalte und Ideen zu kommunizieren
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ten ist Humor ein wirkungsvoller Baustein.

ren der Straße nicht in der Öffentlichkeit

Bezugsgruppen enorm viel verlangen. Sie

zu der Kröte: Mach dich auf den Weg! Die

noch schwieriger: Verhaltensänderungen.

Land.“ Einstein überlegt: „Ob die Kröte sich

aktivieren. Aktivieren heißt auf dem Markt:

An diesen Schnittstellen hat – grünes und

Kröte zubewegt, ist relativ.“ Ernest Heming
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und Gesellschaft zu verändern. Und zwar so,
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andere Straßenseite sei dir das Gelobte

auf das Hüben oder sich das Drüben auf die

way schreibt: „Sie stirbt. Unter Rädern.“

gar um nicht weniger als die „Weltrettung“.

deln? Ist es ist nicht sogar kontraproduktiv,
Marketing funktioniert vor allem über

mittelt Inhalte, schafft Emotionen, baut

kostet. Gerade deshalb benötigt die grüne

Ideen und – bunte Hunde. Klar definierte
steht sich.
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und soziales Marketing als Katalysator für

Wandel heißt, während Information beim
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voraussetzt, wirkt Marketing unmittelbar.
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Interesse zu wecken.
• Sie gibt Nützliches weiter, um zu
binden.

• Sie entwirft Zukunftsszenarien, um

Kröten!

• Sie schafft Gelegenheiten für

Alles gehört zusammen, und in der grü

nen Kommunikation spiegelt sich das wider:
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schleunigt, wo möglich.
Erfahrungen.
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Die Stärke grüner Kommunikation liegt
im kreativen Umgang mit Inhalten. Blogs,

schiedlichen Bezugsgruppen einzu
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• Sie amüsiert und überrascht, um
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Laelia Kaderas ist
Redakteurin, Texterin
und Konzeptionerin
mit dem Schwerpunkt
grünes Marketing und
grüne Kommunikation.
In den USA studierte sie
Kommunikation, absol
vierte ein Zeitungsvolontariat, arbeitete als Redak
teurin und ließ über 20 Jahre lang die Erfahrung an
„aller Kunst und jedem Wissen“ feilen. Das Thema
„Text & Marketing“ behandelt sie regelmäßig in
einem Newsletter. „Trends und Themen“ rund
um Nachhaltigkeit, Umwelt, Ökologie gibt es als
RSS-Feed.
˘ www.green-content-marketing.de
˘ www.geschenke-aus-worten.de
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psychisch und geistig benötigen. Grünes

