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   The Pride MonthIm Pride Month wird die Diversität von Menschen 

gefeiert. Das ist gut so. Dabei ging es ursprünglich vor 

allem um die LGBTQ+ (lesbian, gay, bi, trans und queer)- 

Community und darum, dass alle Menschen sowohl gleich 

behandelt werden als auch gleichberechtigt sind. Das ist in 

einigen Ländern leider immer noch nicht der Fall. Heute geht 

es zumindest in Deutschland oft darum, sich irgendwie von  

der Masse abzuheben – als Einzelperson, Gruppe oder als 

Unternehmen. Das Ziel der Bewegung sollte sein, dass Homo-

sexualität als etwas Normales gelebt wird und nicht als etwas 

Besonderes immer narzistischer gefeiert werden muss.  

In den Nachrichtensendungen eher verstörend: die direkt 

aufeinanderfolgenden Berichte vom Krieg in der Ukraine  

und vom Pride Month. Ebenso nervig: Influencer, die durch 

homo phobe und politisch inkorrekte Sprüche im Netz  

auf sich aufmerksam machen. Fraglich ist allerdings,  

ob es die großen Konzerne mit Diversität und  

ihren Pride-Kampagnen wirklich auch 
ernst meinen oder ob sie  den Pride Month nur für  eine kostenlose Werbe-kampagne nutzen.

Waze Navigation und Verkehr
Jeder kennt’s, man ist mit Maps unterwegs und 
die App spielt mal wieder verrückt. Am besten 
noch dann, wenn man in Eile ist. Viele User 
berichten, dass das bei Waze nicht so ist und 
dass die Staumeldungen nicht von vor einer 
Stunde, sondern wirklich in Echtzeit sind. Ich 
habe die für IOS und Android verfügbare App 
ausprobiert und bin überzeugt. Ist besser!

Nature Bee Clean
Unter dem Slogan Clean Home, Clean Planet  

verkauft die Marke Nature Bee Clean ihre Reinigungs-

mittel und Handseifen zum Zu-Hause-Produzieren.  

Die Idee dahinter ist, dass die Tenside nicht mehr in 

flüssiger Form mit Mikroplastik vermischt um die ganze 

Welt geflogen werden, sondern in Form von Tabletten  

zu dir nach Hause kommen. Selber muss man dann  

nur noch das komprimierte Pulver in eine Sprühflasche 

geben, einen Liter Wasser hinzufügen und voilà, 

eine umweltfreundliche Alternative, die auch für  

die Haut nicht so ätzend ist. Find ich super!

    Trends rund um die Zielgruppe     14+ 
                                    von Trendscout Carlo Kirn
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Internat oder Summer School in UK?
Lust auf einen Aufenthalt in Großbritannien?  

Dann unterstützt dich Stanford & Ackel bei der Planung  
und Organisation eines Auslandsaufenthalts während der 

Schulzeit an einem Internat oder in den Sommerferien  
an einer Summer School. https://stanford-ackel.com  

Stanford & Ackel sind unabhängige Berater und arbeiten  
mit allen empfehlenswerten Internaten und Summer Schools  

in Großbritannien zusammen. Die Berater haben selbst  
als Schüler einen Aufenthalt an einem Internat und einer 

Summer School erlebt. Das Team besteht außerdem aus zwei 
erfahrenen Lehrern aus England und einer weiteren Beraterin, 

die selbst Mutter von drei Internats-Schülern ist.  
Die Internats-Beratung wurde im Jahr 2002 von Jonathan 
Stanford und den Geschwistern Susanne und Philipp Ackel 

gegründet, der Hauptsitz ist in München.
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True Fruits
Für den Beach Body ist es vielleicht  schon etwas zu spät, aber für den gesunden  

Snack zwischendurch ist ein Smoothie immer  
das Richtige. Frisches Obst und Gemüse mit  

etwas Saft in den Mixer und schon … Bla, bla, bla.  
Oder einfach True Fruits kaufen. Immer 100 Prozent 
Natur und immer 100 Prozent Freshness. Manche  

der Deckel sind bedruckt mit den Worten Reis, Nudeln 
oder Mehl,  so kann man die Flaschen auswaschen  

und weiter benutzen, um seine Küche zu organisieren.  
Die Flaschen haben immer coole Aufschriften,  

die deinen Tag mit lustigen Geschichten  
erheitern und falls du doch eine Smoothie-  Sucht entwickelst und nicht mehr  aufhören kannst zu trinken, steht die Nummer der Sucht-Hotline auch immer auf der Flasche.

neue Season Stranger Things
Millionen von Fans haben auf sie gewartet, die neue Staffel der Serie Stranger Things,  und alle sind begeistert. Plötzlich  haben mehrere Jugendliche Albträume, Schwindelattacken und sterben  schließlich auf brutalste Weise.  Die Hauptcharaktere ahnen schon,  dass das Böse in Hawkins noch  nicht ausgerottet ist und der  Kampf gegen das Paranormale  beginnt aufs Neues ...
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