#Klimafasten2022 - vom 02.03. – 17.04.2022
Woche #3: Eine Woche Zeit…um das „Drumherum“ unter die Lupe zu nehmen
Hallo, schön dass du mit dabei bist!
Jede Woche ein Nachhaltigkeitsthema. Jede Woche ein Brief mit Aufgaben.
Jede Woche eine andere gemeinsame Aktion. Jede Woche Input und Austausch
mit Gleichgesinnten.
Rate einmal: Das Wievielfache unseres Körpervolumens werfen wir im Durchschnitt pro Jahr an
Plastikverpackungen in den Müll?
Das 10 bis 15-fache! Nur ein kleiner Teil davon wird so recycelt, dass ein neues Produkt
entsteht. Der größte Teil wird verbrannt. Zudem gelangen Plastikverpackungen ins Meer.
Wenn wir so weitermachen, werden bis zum Jahr 2050 mehr Plastikteile als Fische in den
Meeren schwimmen. Erschreckend, zumal Plastikmüll sich über Jahrhunderte kaum abbaut.
In dieser Woche
•

•
•
•
•

vermeide ich Müll, indem ich Waren unverpackt einkaufe oder meine eigene
Verpackung mitbringe: beim Einkaufen auf dem Markt, beim Erzeuger, im
Unverpackt-Laden.
verwende ich beim Einkauf Gemüsesäckchen, verschließbare Glasschalen für Wurst
und Käse sowie Mehrweg-Becher, wenn ich unterwegs bin.
EXTRA
kaufe ich nur Produkte in umweltfreundlichen Verpackungen,
Auf der Rückseite gibt es
z.B. Papier und Karton statt Kunststoff und Blisterpackungen.
noch konkrete Tipps für
trenne ich die Verpackungen, damit sie möglichst sortenrein dem
Elmshorn und
Recycling zugeführt werden.
Umgebung. Fallen dir
überlege ich mir, wie ich Geschenke liebevoll mit
noch mehr ein? Teile
Naturmaterialien oder Papier- und Stoffresten einpacken kann.
sie mit uns.

Du hast Lust dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Wir treffen uns in der Fastenzeit jeden
Mittwoch von 18 bis 19:30 Uhr online. Komm einfach zu unserem Zoom-Meeting mit folgender
Kennzahl: Meeting-ID: 988 4248 8643 Kenncode: Fasten22

Was hat dich diese
Woche bewegt? Welche
nachhaltige Idee
möchtest du mit anderen
teilen?

Schneide mich aus,
schreib deine Idee
auf und bring mich
im Umschlag zurück
in die Gemeinde.

Praktische Hinweise für das Vermeiden von Müll, wenn du Lebensmittel einkaufst
•

Es gibt einen neuen Unverpackt-Laden in der Kirchenstraße 4 in Elmshorn.
www.simpelunverpacktelmshorn.de

•

Es gibt in Elmshorn mittwochs von 7.00-12.00 Uhr und sonnabends von 7.0013.00 Uhr einen Wochenmarkt auf dem Buttermarkt.

