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„We don‘t need a
handful of people doing

zero waste perfectly.
We need millions of people

doing it imperfectly“

- Anne Marie Bonneau - 

Zero
Waste

ein Projekt der

Newsletter

Wir entscheiden jeden
Tag ... 

mit unserem Konsumverhalten 
darüber, wie sich unsere Welt 
verändert. Tatsächlich können wir 
durch fairen und nachhaltigen Konsum
die Welt ein bisschen besser machen.

Mit anderen Worten:
Was und wo wir kaufen macht 
erhebliche Unterschiede.

Nicht nur zu Weihnachten, auch im 
Alltag ist ein liebevoll gedeckter Tisch 
ein Wellnessspender für Körper und 
Seele. Gemeinsam kochen und 
genießen spart Energie, Aufwand und 
Geld und ist für alle Beteiligten einfach
großartig

Was sein muss und was 
nicht ...

Erdbeeren im Winter? Spargel im 
Herbst? Äpfel aus Neuseeland? Das 
ist im Supermarkt mittlerweile 
selbstverständlich. Aber muss das 
sein? Obst und Gemüse werden unter 
einer enormen Energie- und 
Wasserbelastung produziert und 
hierher gebracht. Mit anderen Worten:
sie produzieren einen ganz enormen 
CO2 Ausstoß.

Müssen wir (täglich) Fleisch essen?
Unser Fleischkonsum macht den 
größten Teil unseres ökologischen 

Fußabdrucks aus. Massentierhaltung
verursacht nicht nur unendliches Leid 
bei den Schlachttieren, sondern ist 
auch eine der Hauptursachen für die 
viel zu hohe CO2 Bilanz und den 
nahenden Klimawandel.

Und was ist mit Käse, Butter oder 
Sahne?  Bei  Molkereiprodukten steigt
mit der verarbeiteten Menge an Milch 
auch der dadurch verursachte Ausstoß
an CO2. Butter, Sahne und Käse haben
deshalb keine gute Klimabilanz.

Ca. 15% unserer persönlichen Co2 
Produktion gehen auf unsere 
Ernährung zurück. Besonders 
kritische Produkte mal zu ersetzen  
oder darauf zu verzichten hat 
enorme Auswirkungen.

7 Grundsätze einer 
nachhaltigen Ernährung

Bevorzuge pflanzliche 
Lebensmittel

Bevorzuge ökologisch erzeugte
Lebensmittel

Bevorzuge regionale und 
saisonale Erzeugnisse

Bevorzuge gering verarbeitete 
Lebensmittel (die Energiebilanz 
verschlechtert sich bei jedem 
Verarbeitungsschritt )

Bevorzuge fair gehandelte 
Lebensmittel

Achte darauf, ressourcen-
schonend zu haushalten (keine 
Lebensmittel wegzuwerfen, also 
nur so viel zu kaufen wie man 
wirklich braucht, ist die beste, 
schnellste und günstigste Art, 
sich nachhaltig zu verhalten)

Koche mit Liebe und mache so 
die Mahlzeiten zu genussvollen 
und gut bekömmlichen 
Happenings
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Zero Waste Projektgruppe
 
Unsere gruppenübergreifende 
Projektgruppe hat sich inzwischen 
schon zweimal getroffen.
Wir haben einiges beschlossen, 
womit es weitergehen soll.

Um Euch auf dem Laufenden zu 
halten, soll es regelmäßig 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 zu 
unterstützen.

Um auf die Pinnwand zu 
gelangen, nutzt folgenden Link: 
https://padlet.com/katy_gellweil
er/9mj0ej13wrr2

oder diesen QR-Code:

Durch das Scannen des QR-Codes kommt 
Ihr automatisch auf unsere Pinnwand.
Kurz anmelden und dann könnt Ihr auch 
loslegen und mitmachen.

Wir stellen vor:

Randvoll unverpackt …

Hier einige Impressionen aus dem neuen Unverpacktladen, der in Kaarst 
eröffnet hat…

Ein sehr schöner Laden, allerdings  aufgrund der Preisgestaltung eher für 
den privaten Einkauf als für die  Gruppe. Ein Besuch lohnt sich aber auf 
jeden Fall.

     

Randvoll 
Café & Unverpacktes

Kaarster Str. 45
41564 Kaarster

Öffnungszeiten:
Montag: geschlossen

Dienstag – Freitag:
10 – 13 Uhr & 15 – 18 Uhr

Samstag: 9 – 15 Uhr
Sonntag: geschlossen

Nächstes Treffen:
11.Oktober 2019

9:00 Uhr
Jungen-PA

Weitere Mitstreiter*innen sind herzlich willkommen und ausdrücklich erwünscht

https://padlet.com/katy_gellweiler/9mj0ej13wrr2
https://padlet.com/katy_gellweiler/9mj0ej13wrr2

