Über diesen Blog...
Jede Internet-Präsentation strebt nach sauberem Aussehen und perfekter Nützlichkeit.
Auch wir. Aber hier... Blog-Beiträge können nicht übersetzt werden... Kategorie-Feeds können
nicht angepasst werden... Und jede Menge zusätzlicher Unklarheiten und regelrechte
Fehlschläge haben die Einrichtung dieses Blogs zu einem frustrierendes Abenteuer gemacht…!
Was lässt sich dazu sagen...? Wix - ein Anbieter, der für gute Looks und seine Brauchbarkeit
bekannt ist - hat vielleicht zu utopische, in anderen Worten nicht durchführbare Pläne für seinen
neuen Blog. Nun... wir werden sehen...!

Bezüglich der Fremdsprachen...
"Dieser Beitrag kann nicht übersetzt werden..." So ein Bescheid kann einen einfach nur ärgerlich
machen.
Nicht, dass wir schon die Zeit gehabt hätten, den gesamten Text auf dieser Website zu übersetzen. Aber wenn es soweit ist, wissen wir, dass und wie es möglich ist. Beiträge im Blog
hingegen, können schlicht nicht übersetzt werden. Daher kamen wir auf die Idee, neue Posts
abwechselnd in englischer, deutscher oder französischer Sprache zu veröffentlichen. Und einen
Übersetzer-Button zur Verfügung stellen. Die Benutzung des Übersetzers wird das Lernen von
Fremdsprachen unterstützen. Und wer weiß, am Ende wird doch alles für Alle zum Vorteil sein.
Ein Wort zu den Absichten dieses Blogs...
Die Saturday's for Future, d.h. die nummerierte Beiträge behandeln die Tatsache, dass allein das
Demonstrieren nicht für eine bessere Zukunft sorgen wird. Es braucht einen neuen Konsens und
entsprechende Gesetze. Auch erwähnt werden sollte die Tatsache, dass Erleichterungen für den
Planeten jederzeit möglich sind. Jeder und jede kann handeln und sich beteiligen. Information ist
das Bindeglied und löst hoffentlich den zündenden Moment aus…
Wir sind froh und stolz die Entstehung unseres ersten Tiny Houses auf Rädern in einer Photodokumentation vorzustellen. Vor- und Nachteile in Bauprozess und bei der Wahl der Materialien
sind in einem Text aufgezeichnet, der im Menüpunkt 1. Tiny House... Wie? zu finden ist.

Kommentieren in diesem Blog…
Wir freuen uns auf Kommentare, Berichte und Vorschläge zur Sache Erneuerung des Planeten.
Schöner Nebeneffekt, wenn Sie kommentieren tragen Sie sich für die automatische Zustellung
der neuesten Blog Beiträge ein. Nicht sicher, wie schön man das finden soll. Aber es erspart
weitere Direktanschreiben. Der Leser möge selbst entscheiden, ob er die Website regelmäßig
besuchen oder die neuesten Posts automatisch erhalten möchte. Grüße, Christine
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