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Von Kinderlosigkeit für die Umwelt und politischen

Skandalen in Modehäusern

Hallo, ich bin's nochmal. Ja, eigentlich wären das hier die News von

Lisa gewesen, schließlich wechseln wir uns hier ganz diplomatisch

ab, aber sie macht gerade Israel unsicher. Deswegen habe ich noch-

mal übernommen und mich ziemlich doll darüber gefreut, denn die-

se Woche war wirklich so einiges los, wovon ich euch unbedingt er-

zählen will!

Während meine letzten News noch stark von dem International Wo-

men's Day dominiert wurden, gibt es diese News wieder mehr

Gleichgewicht zwischen Mann, Frau und allen anderen. Denn neben

sehr viel neuer Mode für Mütter und Kinder, erschüttert ein Buch

und seine extreme These diese Woche die Medienwelt, wird ein Mo-

dedesigner für seine Hommage an eine Popikone gerügt und eine
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Porzellanpuppe für ihr T-Shirt gefeiert. Klingt verrückt? Dann lest

mal weiter, da wartet noch soooo viel mehr auf euch.

Unterstützenswert: Kora Mikino

Von Menstruations Panties habt ihr bestimmt schon einmal gehört,

ich kenne das Prinzip von Thinx aus den USA. Selbst getestet habe

ich die Höschen aber noch nicht. So funktionierts: Die Slips sind

Binde und Unterwäsche in einem. Mit ihrer 2-Layer-Technology neh-

men sie bis zu 30ml Blut auf, was bis zu drei Tampons (!) entspricht.

Oeko-Text zertifiziertes Silber hilft gegen geruchsbildende Bakteri-

en. Nach dem Tragen werden sie einfach gewaschen. Kora Mikino,

was auf Esperanto Freundin heißt, ist das Label von Julia Rittereiser.

Sie stellt die oben genannte Technik zur Verfügung, um uns mit un-

serer Menstruation wieder bekannt zu machen, denn durch Tam-

pons weiß die ein oder andere vielleicht gar nicht mehr, wie Blut

riecht, es aussieht und wie viel da aus ihr herauskommt.

Klingt alles fantastisch gut, ihr hattet (so wie ich) eh keine Lust mehr

auf Tampons und den ganzen Müll, der durch sie entsteht? Dann

müsst ihr jetzt aktiv werden. Denn momentan kann man die Panties

LEIDER noch nicht kaufen. Unterstützt doch die Kickstarter Kampa-

gne hier, dann gibts ganz bald umweltschonende Höschen für alle!
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