
ZERO WASTE 01/19 
05/19  

 

 

 

Zero 
Waste 

 
 

 

Ein Projekt der  

 

 

 

 

   

  NEWSLETTER 
 

Wie alles begann… 

Umwelt- und Klimaschutz sind in aller Munde. Unsere 
Welt ist leider in keinem allzu guten Zustand und auch wir 
haben angefangen, uns zu fragen, was können wir als 
Gruppe dazu beitragen, unseren Planeten ein bisschen 
sauberer zu machen. Angefangen haben wir so ziemlich 
genau vor einem Jahr damit in der Büttgener Jungen-Pa 

Ein Problem, das dazu beiträgt, dass unglaublich viel Müll 
entsteht und das wichtige Ressourcen „frisst“, ist der 
Verpackungsmüll. Bequem und völlig normal ist es, 
Produkte in immer kleineren Einzeleinheiten zu kaufen, 
egal ob Süßigkeiten, Körperpflegeprodukte oder sogar 
Waschmittel. Alles scheint uns am praktischsten, wenn es 
einzeln verpackt, möglichst schnell zu konsumieren ist.  

Fleisch, Obst, Gemüse, Süßigkeiten… in der 
Vergangenheit waren nach unseren Wocheneinkäufen 
allein die Mülltonen von den Verpackungen des Gekauften 
erstmal randvoll und zwar randvoll mit Plastik. 

Die Idee 

Nun haben wir uns gedacht, dass wir schnell und sofort 
sichtbar ganz viel zum Thema Umweltschutz beitragen 
können, wenn wir versuchen, auch für unsere Gruppe 
möglichst unverpackt bzw. in immer wieder verwertbaren 
Verpackungen einkaufen zu gehen. 

Das haben wir dann so für uns in Angriff genommen und 
schnell gemerkt, dass es tatsächlich möglich ist, sehr viel 
Verpackungsmüll einzusparen.  

Dazu bedurfte es erst einmal der Recherche, 
anschließender Gespräche, der Suche nach 
Kooperationspartnern und der inneren Bereitschaft, sich 
auf etwas anderes einzulassen als den 
Wocheneinkauf,möglichst schnell beim, Discounter um 
die Ecke zu erledigen. 

.  

 

 

Regional & unverpackt 

Wir fingen an, unser Obst und Gemüse auf dem örtlichen 
Wochenmarkt einzukaufen, problemlos unverpackt und 
nach Möglichkeit auch noch regional. 

Unser Fleisch und unseren Aufschnitt kaufen wir beim 
Hofmetzger, der problemlos bereit ist, uns unsere 
Einkäufe in die von uns mitgebrachten Behälter zu füllen. 

Nach sehr angenehmen Gesprächen mit dem örtlichen 
Rewe Markt, ist es möglich geworden, auch dort 
Aufschnitt und Käse in eigenen Behältnissen einzukaufen. 

Reis, Nudeln und ähnliches kaufen wir in Großgebinden 
mit 10 oder 20kg Inhalt. 

Milch kaufen wir direkt beim Bauer, abgezapft in unsere 
mitgebrachten Milchflaschen, Besuch im Kuhstall inklusiv, 
wenn man möchte. Es stellte sich heraus, dass dies oft der 
erste Besuch beim Bauern für unsere Jungs war. Auch 
kommt der gezahlte Preis so den Bauern direkt zu Gute. 

 

 

 

 

                                                                                                               
Brot backen wir mit den Jungs selbst. Wenn die Zeit knapp  
ist, backen wir im Brotbackautomaten. Arbeitsaufwand 
pro Brot ca. 2 Min. 

  

 

Gern nehmen wir uns aber auch mal die 
Zeit, den Teig selbst zu kneten. 

 

Selbst machen mit unseren Jungs ist überhaupt viel 
wichtiger geworden, egal ob Brot backen, Pudding 
kochen statt im Plastikbecher zu kaufen oder Frischkäse 
aus Joghurt herzustellen. 
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Hygieneprodukte 

Auch unsere Hygieneprodukte haben wir umgestellt auf 
nachhaltigere Materealien, denn gerade hier fielen 
besonders viele Plastikprodukte an. 

Wir setzen jetzt auf Bambuszahnbürsten und 
Bambustoilettenpapier. Dies beziehen wir einmal im 
Monat im Abo.  

 

Auch Wattestäbchen und Taschentücher sind bei uns nun 
inzwischen plastikfrei.  

Shampoo und Duschgel beziehen wir in 10l Kanistern. 

Diese muss man nicht wegschmeißen, wenn sie leer sind. 

Bisher 

haben wir immer noch neue 

Verwendungsmöglichkeiten dafür gefunden. Sollten wir 

diese nicht mehr selbst verwenden können, werden wir sie 

weiter verschenken.                                                                                         

Denn auch dies ist eine Möglichkeit, Müll zu vermeiden. 

 

Zwischenbilanz nach einem Jahr 

Nach einem Jahr sind wir in der Jungengruppe der PA 

zwar noch nicht „zero“ aber auf jeden Fall „less waste“ 

stellen wir fest. Es gelingt uns nicht nur, Plastikmüll 

einzusparen und dadurch Ressourcen und Umwelt zu 

schonen. Müllvermeidung macht uns auch wirklich großen 

Spaß. Diese Art des Einkaufs hat sich bei uns etabliert und 

wir wollen daran auch nichts mehr ändern, sondern wollen 

andere Gruppen anstecken.  

Wie es weitergeht… 

Inzwischen haben wir unser Projekt auch erweitert. Neue, 
großartige Mitstreiter gefunden, uns getroffen und eine 
gruppenübergreifende Arbeitsgruppe zum Thema „Zero waste“ 
gegründet.  

Hier haben wir einiges beschlossen, womit es weitergehen soll 

 Um Euch auf dem Laufenden zu halten, soll 
es nach Möglichkeit einmal im Monat einen 
Newsletter geben. 

 Wir haben eine „Online-Pinnwand“ 
eingerichtet. Hier findet Ihr Ideen, Rezepte, 
Termine und eine Art Tauschbörse, denn es 
muss ja nicht immer alles neu gekauft werden 

 Idee und Zweck dieser Pinnwand ist es , uns 
untereinander zu vernetzen und gegenseitig 
weiter zu helfen. Aber auch Anregungen, 
Tipps und Erfahrungen zu teilen. 
https://padlet.com/katy_gellweiler/
9mj0ej13wrr2 

Durch das Scannen des QR-Codes kommt ihr automatisch 
auf unsere Pinnwand. 

Kurz anmelden und dann könnt Ihr auch loslegen, mit 
machen und kommentieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

GRUPPENÜBERGREIFENDES ZERO 
WASTE TREFFEN 

Unser nächstes Gruppentreffen findet am 
05.Juli 2019 um 9:00 Uhr in den 
Räumlichkeiten der Jungen-PA statt. 
Weitere Mitstreiterinnen sind herzlich 
willkommen und ausdrücklich erwünscht. 
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