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Vorwort
Weltweit sind Ökosysteme in Gefahr und Menschenrechte bedroht. Die Auswirkungen des Klimawandels und das rasante Artensterben sind zur globalen Herausforderung geworden. Jeden
Tag hören und lesen wir von Umweltkatastrophen, Fluchtströmen, kriegerischen Auseinandersetzungen rund um den Globus. Gleichzeitig steht vielerorts nach wie vor ein maximales Wirtschaftswachstum an erster Stelle. Ist der Ausweg aussichtslos?
Blickt man mit offenen Augen in die Welt, entdeckt man die vielen Ideen, Lösungen und Perspektiven für eine nachhaltige Entwicklung. Nach dem Motto „Global denken, lokal handeln“ haben
wir uns in Bayern auf die Suche gemacht und eine reiche Sammlung an inspirierenden Personen,
Initiativen, Überlegungen und Aktionen gefunden, die ihre Antworten auf die großen Herausforderungen unserer Zeit geben und zum Handeln motivieren.
Auch junge, engagierte Menschen in unserem Verband bewegt das Thema Nachhaltigkeit. Die
Leitlinien der KLJB Bayern bilden die Grundlage unserer Aktivitäten: Die Verantwortung für die
Schöpfung sehen wir als Basis für unser Handeln. Wir setzen uns für den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlage und Gerechtigkeit auf der ganzen Welt ein.
Probleme, Kritik und Wegschauen haben daher in dieser Ausgabe kaum Platz gefunden. Stattdessen werden verschiedene Überlegungen für eine Neuausrichtung unseres Wirtschaftens und
gesellschaftlichen Handelns beleuchtet. Es finden sich zahlreiche Anregungen für einen bewussten
Konsum, wie unnötiger Müll und Wasserverbrauch vermieden und das Geld für globale Gerechtigkeit eingesetzt werden kann. Der Werkbrief bietet Inspirationen für daheim und unterwegs,
er wandert über neue Wege der Energieversorgung, alltagsnahe Energiespartipps und die Chancen der Digitalisierung für eine nachhaltige Entwicklung. Zusätzlich entdeckt man Wissenswertes
in den Infoboxen. Anregungen für die Praxis findet man in den Ideenboxen und natürlich in den
Methoden für die Jugendarbeit.
Dieser Werkbrief ist reich an Ideen für Nachhaltigkeit, wenngleich er dabei natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Der Werkbrief soll das eigene IDEENreich für Nachhaltigkeit
in jedem und jeder von uns aufwecken und anregen. Lass dich inspirieren und werde selbst aktiv,
denn… auf dich kommt es an!
Viel Spaß beim Lesen, Lernen und Leben wünscht das Redaktionsteam.

Die Redaktion
K r i s t i na D uc ke, S i mo ne E b ne r, T he re sa S chä fe r, Fra n z W i e se r
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Nachhaltigkeit – ein Modebegriff mit Tradition und Zukunft

Gemeinsam die Welt verändern!
Jeder Schritt ist wichtig

⟫

Bei den vielen erschreckenden Nachrichten, die uns erreichen, kommt es mir
manchmal so vor, als könnte ich eh nichts machen. Dann fühle ich mich klein und
unwichtig. Gut, dass ich diese Gedanken schnell wieder wegschieben kann, denn es
gibt gute Argumente dagegen:

Veränderung ist nur mit und durch jede einzelne Person möglich
Die Welt wurde niemals anders verändert, als durch einzelne Menschen! Als Gemeinschaften an vielen verschiedenen Stellen und Orten und mit unterschiedlichen Schwerpunkten haben wir die Kraft, die Veränderung voranzubringen. Denn um den „Tipping
Point“ zu erreichen, das ist der Kipp-Punkt damit das Alte geht und die Veränderung
kommt, brauchen wir nicht gleich alle, sondern nur einen Bruchteil der Menschen (die
„Innovators“ und „Early Adapters“). Die große Masse wird dann nachziehen.
Versuchen wir also, möglichst viele veränderungsfreundliche Menschen einzuladen
und beginnen wir nicht mit den größten Kritikern. Frei nach dem Motto: „Viele kleine
Leute an vielen kleinen Orten können das Gesicht der Welt verändern.“

Gemeinsam die Welt retten
Als Einzelperson oder Initiative muss ich mich nicht um alles kümmern. Es reicht, wenn
ich mir ein, zwei Sachen aussuche, die meine Herzensthemen sind, wo ich mit Leidenschaft und Engagement und auch mit Freude rangehe. Andere aus der Community
kümmern sich um anderes. Ich muss also nicht gleich die ganze Welt retten, weil wir
das gemeinsam machen. Es tut immer wieder gut, über den Tellerrand zu schauen,
und zu sehen, wie viele tolle Initiativen und Ideen es gibt.

Nicht in alten Konkurrenz-Mustern denken
Es gibt jetzt noch eine zweite Urban Gardening Initiative in deinem Ort? Das ist super!
Je mehr desto besser! Bildet ein Netzwerk und tauscht gegenseitig Geräte und Wissen aus. Feiert zusammen.
Alles, was der sozial-ökologischen Transformation hilft, ist gut. Wir sollten uns innerhalb der Bewegung nicht schwächen, sondern unsere positive Energie bündeln.
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Nachhaltigkeit – ein Modebegriff mit Tradition und Zukunft

Andere bewegen: Mit Freude und Spaß.
Es fällt uns oft schwer, unser Verhalten und Handeln zu ändern. Warum ist das so?
Veränderung geht immer mit Widerstand einher, weil Neues auch Angst machen
kann. Wir alle haben bestimmte Routinen und Gewohnheiten. Es ist anstrengend,
diese Gewohnheiten zu hinterfragen und vielleicht auch abzulegen. Wir haben auch
alle eine Meinung, was „cool“ und toll ist. Auch das müssen wir vielleicht ändern! Das
ist gar nicht einfach. Im Grunde möchten wir alle glücklich sein und ein gutes Leben
führen. Wie sieht ein glückliches Leben aus? Wenn wir weiterhin denken, dass nur
tolle Autos, tolle Klamotten oder tolle Schuhe glücklich machen, dann wird es schwer,
unser Verhalten zugunsten der Umwelt und Fairness zu ändern. Tatsächlich ist es
aber so, dass Begegnung, Erlebnisse, Natur, Liebe und Freundschaft glücklich machen.
Diese Themen müssen wir wieder in den Fokus rücken. Wir können zeigen, wieviel
Freude und Spaß gemeinsame Weltverbesserungs-Aktionen machen. Dann kommen
Andere gerne zu uns.

Viel reden und gemeinsam Pläne schmieden
Besonders schwer ist Veränderung, die „über unseren Kopf
durchgesetzt wird“ und deren Notwendigkeit wir nicht sehen.
Deshalb ist es wichtig, viel zu besprechen und gemeinsam Pläne
zu schmieden. Jede und jeder von uns kann sich verändern und
hat sich im eigenen Leben schon verändert – vielleicht bei einem
Umzug, in einer neuen Schule, in einer neuen Lebenssituation.
Aus unseren eigenen Veränderungen können wir lernen: Wann
gelingt Veränderung gut? Wann ist Veränderung motivierend
und voller Freude? Nichts ist so anziehend wie Fröhlichkeit. Mit
Freude und Spaß kann man andere gut mitziehen. Deshalb darf
auch das gemeinsame Feiern nicht zu kurz kommen.

Bluepingu e.V. als Beispiel
Ein Nürnberger Verein zur Veränderung für eine gerechtere, sozialere und nachhaltigere Welt ist BLUEPINGU e.V. Ein Leitgedanke
ist, dass jede und jeder zur Veränderung beitragen kann. Hier und jetzt, dort wo wir leben. Beim Einkaufen, beim gemeinsamen Miteinander. In allen Aktivitäten sollen die drei
Bereiche der Nachhaltigkeit – ÖKOLOGIE, ÖKONOMIE und SOZIALES – gleichermaßen berücksichtigt werden. Projekte sind zum Beispiel kostenlose Lastenräder, mehrere
unterschiedliche Garten-Projekte, Kino-Abende und „SDGs go local“, ein Projekt zur
Umsetzung der SDGs. Einfach mal vorbeischauen: kljb.click/bluepingu
Kerstin Seeger
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Umgekrempelt, umgedacht – anders wirtschaften

Vom Geben (und Nehmen)

⟫

Der Begriff der Nachhaltigkeit ist in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen. Durch die Vorarbeit klassischer Umweltschützer*innen, aber auch Dank
Gruppen wie Fridays for Future, können heute alle Menschen etwas mit diesem Wort
anfangen. Und meist ist es im Sinne von Klima- und Umweltschutz positiv belegt.
Es suggeriert, dass wir die Dinge etwas besser machen, wenn wir sie nachhaltig machen - oder zumindest so nennen. Die Cradle to Cradle Denkschule sieht das anders.
Denn: Es handelt sich nicht um Umweltschutz, wenn wir weniger zerstören: Fahrt
weniger Auto, verbraucht weniger
Wasser, macht weniger Müll. Solche und andere Sparmaßnahmen
führen nicht dazu, dass Umweltbelastungen enden. Oft handelt es
sich beim Nachhaltigkeitsgedanken
vordergründig um Strategien des
Nehmens – und davon möglichst
wenig. Zu kaum einem Zeitpunkt
geht es um Strategien des Zurückgebens. Wenn wir der Erde nur
Materialien und Rohstoffe entnehmen, dann bleibt schlussendlich nichts mehr übrig. Auch wenn
wir diesen Zeitpunkt nach hinten
verlagern, weil wir etwas weniger
Im biologischen Kreislauf wird alles Nährstoffe für die Biosphäre. Quelle: Cradle to Cradle NGO
entnehmen als zuvor. Dabei spielt
es keine Rolle, ob das heute, morgen, nächsten Monat oder nächstes Jahr geschieht.
Was schlussendlich bleibt, ist die Frage: Wollen wir weiter so tun als ob, oder wollen
wir wirklich was verändern?

Mit Cradle to Cradle in Kreisläufen denken
Cradle to Cradle bedeutet übersetzt soviel wie vom Ursprung zum Ursprung zu
denken. Wir wollen, dass so produziert wird, dass alle verwendeten Materialien
stets den Weg zu ihrem Ursprung zurückfinden können. Cradle to Cradle bedeutet nicht Wiederverwendung oder Wiederverwertung. Cradle to Cradle spezifiziert
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Umgekrempelt, umgedacht – anders wirtschaften

ein qualitatives Szenario des endlosen Ausleihens und Zurückgebens von Produkten
und Materialien. Das ist etwas völlig anderes. Ein Produkt entspricht dann Cradle to
Cradle, wenn vollumfänglich ausformuliert wurde, was mit dem Produkt im Einzelnen
nach dem Gebrauch geschehen soll, wenn alle Bestandteile des Produkts bekannt und
transparent sind, und wenn es die Cradle to Cradle-Qualitätskriterien bzgl. Materialgesundheit und Kreislauffähigkeit erfüllt.
Ein Produkt, das Abfall wird, uns krank macht und Mensch und Natur ausbeutet, ist
von schlechter Qualität. Nach Cradle to Cradle ist Abfall immer Nährstoff für etwas
Neues.
Folglich gibt es, trotz vieler sogenannter nachhaltiger Bemühungen, bisher viel zu wenige Produkte, die durch alle Instanzen hindurch diese Kriterien erfüllen können und
somit nicht nur unschädlich, sondern gut für Mensch und Umwelt sind. Das sollte uns
nach 30 Jahren Nachhaltigkeitsdiskussion zu denken geben.

Das Cradle to Cradle Prinzip gleich umsetzen
Im Fachjargon heißt es: Wir wollen alle Dinge so produzieren,
dass diese entweder technisch
oder biologisch nützlich sind.
Cradle to Cradle bedeutet auch,
die Dinge nochmal völlig neu und
anders zu gestalten. Wer z. B.
gerne mit dem Werkstoff Holz
arbeitet, egal ob im Garten, Zuhause oder in der holzverarbeitenden Branche - der kann sich
das Cradle to Cradle Emblem für
sein kommendes Bauprojekt wie
folgt verdienen: Gestalte dein
Projekt von vornherein so, dass
alle eingesetzten Materialien und
Beim technischen Kreislauf wird schon vor der Produktherstellung überlegt, was nach der Nutzung daraus werden soll. Stoffwechselprodukte wieder in
Quelle: Cradle to Cradle NGO
den technischen oder biologischen Nährstoffkreislauf zurückfinden können. Idealerweise hat dein Projekt einen
Zusatznutzen, der insbesondere nach dem Gebrauch greift. Bedenke, dass dies ebenso für jene Materialien gelten muss, die quasi untrennbar mit dem Holz verbunden
sind. Das sind u. a. Klebstoffe, Farben, Lacke und Öle.
Daniel Krompass
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Von der Wiege bis zur Ware – überlegt konsumiert

Plastikmüll in den Meeren
ZIEL

DAUER

Sensibilisierung für Plastikmüll in den Meeren. Erkenntnis, dass
Plastikmüll in den Meeren nicht zwangsläufig sichtbar ist: nur ein
Teil der Kunststoffe schwimmt an der Oberfläche, einige Kunststoffsorten sinken auf den Grund. Zudem sind kleinste Kunststoffpartikel, das sogenannte Mikroplastik nicht sichtbar.
20 Minuten

MATERIAL








GRUPPENGRÖSSE

 5 bis 30 Personen, für den Versuch eventuell Untergruppen
bilden

Durchsichtige Behälter, z.B. Becherglas oder Trinkglas
Leitungswasser, Spülmittel
Salz – am besten Meersalz
Digitale Waage (zum grammgenauen Wiegen)
Messbecher und Löffel
Plastikmüll aus verschiedenen Kunststoffarten, bestenfalls in
verschiedenen Farben
 Schere(n), Sieb

Vorbereitung
Zunächst muss gereinigter Plastikmüll verschiedener Kunststoffarten gesammelt
werden. Die Kunststoffsorte ist anhand der entsprechenden Prägung erkennbar. Die
geläufigsten Kunststoffarten für Verpackungen sind Polypropylen (PP), Polyethylen
(PE-HD bzw. PE-LD), Polyethylenterephthalat (PET) und Polystyrol (PS). Am besten
werden Kunststoffe in verschiedenen Farben verwendet, um die Kunststoffsorten zu
unterscheiden.
Für den Versuch muss der Plastikmüll zerkleinert werden, damit er im Wasserglas
frei beweglich ist. Dazu können Quadrate mit einer Seitenlänge von 0,5 bis 1 cm mit
der Schere zurechtgeschnitten werden. Es sollte erkennbar bleiben, um welche Kunststoffart es sich handelt - dazu einfach das Stück mit der Prägung aufbewahren.
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Methode

Bild: Veronika Bauer

Als Einstieg können Bilder von Plastikinseln oder vermüllten Stränden gezeigt und problematisiert werden
(s. Infobox 1).
Nun wird das Verhalten des Plastikmülls im Meer im
kleinen Maßstab simuliert. Das kann auch in Kleingruppen zu je ca. drei Personen durchgeführt werden.
Dazu je 7 g Salz in dem durchsichtigen Behälter abwiegen, mit 200 ml Leitungswasser auffüllen und einen
Tropfen Spülmittel zugeben (zur Herabsetzung der
Oberflächenspannung). Mit dem Löffel gut umrühren,
bis sich das Salz gelöst hat. Das Wasser weißt nun einen Salzgehalt von 3,5 % auf, was
dem durchschnittlichen Salzgehalt im Meerwasser entspricht.
Anschließend kann der zerkleinerte Plastikmüll zugegeben werden. Umrühren,
dann den Löffel rausnehmen und den Plastikmüll beobachten: Welche Plastiksorte
schwimmt auf, welche sinkt ab? Welche schwebt am längsten in der Mitte? Warum?
Verantwortlich für das Verhalten der Plastikteilchen ist die jeweilige Dichte: Die Dichte des Salzwassers beträgt ca. 1,02 bis 1,03 g/cm³. Die Dichte von PP (0,89-0,92 g/
cm³) und PE (0,92-0,95 g/cm³) ist geringer als die des Wassers, somit schwimmen die
Teilchen auf. Festes PS (kein geschäumtes Styropor) besitzt eine Dichte von 1,05 g/
cm³, schwebt zunächst in der Mitte, sinkt dann üblicherweise ab. Bei einem erhöhten
Salzgehalt kann es auch aufschwimmen. PET besitzt eine Dichte von über 1,34 g/cm³,
sinkt also auf den Boden.
Danach wird das Ergebnis in der Großgruppe besprochen. Dabei werden die Infos aus
Infobox 2 eingebracht.
Abschließend kann die Mischung durch das Sieb in den Abfluss gegossen werden, so
bleiben die Plastikstücke zurück und können im Gelben Sack entsorgt werden.
Veronika Bauer

INFObox1
Weltweit haben sich mittlerweile fünf
Müllstrudel gebildet, in denen die größte
Plastikkonzentration vorliegt. Der Bekannteste davon ist der Great Pacific Garbage Patch
mit einer Fläche von 1,6 Millionen km² - das
entspricht der 4,5-fachen Fläche Deutschlands.
(Plastikatlas 2019, S. 28)

INFObox2
Weltweit befinden sich schätzungsweise
86 Millonen Tonnen Plastikmüll im Meer.
Es ist davon auszugehen, dass nur ca. 0,5 %
davon tatsächlich an der Oberfläche treiben. Der
Großteil des Plastikmülls befindet sich im Küstengewässer (26,8 %), im offenen Meer (39 %) oder
ist auf den Küsten- bzw. Meeresboden gesunken.
(Plastikatlas 2019, S. 29)

aus: IDEENreich
für Nachhaltigkeit.
Leben. Werkbrief
diefür
Landjugend
Quelle: Heinrich-Böll-Stiftung
in Zusammenarbeit
mit dem BUND Lesen.
(Hrsg.) Lernen.
(2019): Plastikatlas.
Daten und für
Fakten
eine Welt ohne Kunststoff
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Plastikfrei leben
Ein Erfahrungsbericht

⟫

Bild: pixabay.com

Plastik ist schädlich für Menschen, Tiere und die Umwelt, das
ist mittlerweile den meisten bekannt.
Beschäftigt man sich mit dem Thema
und wird auf die Auswirkungen aufmerksam, möchte man am besten alle
Plastikverpackungen und Plastikteile sofort aus dem eigenen Haus verbannen.
Doch nach der anfänglichen Motivation
wird man häufig auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und eingebremst.
Wo fange ich an? Welche Alternativen gibt es? Was kann ich überhaupt austauschen?
Zu Beginn können diese Fragen sehr überwältigend sein. Deswegen sollte man sich
langsam Stück für Stück einleben und Plastikreduzierung routiniert in den Alltag einbauen. Es geht eben nicht von heute auf morgen, sondern ist ein Prozess.

Erste Schritte in ein plastikfreies Leben
Ich selbst habe vor drei Jahren damit begonnen, mich einem plastikfreien Leben anzunähern. Mein erster Schritt war, Plastikflaschen gegen eine Edelstahl-Trinkflasche auszutauschen, die ich immer wieder mit Leitungswasser auffüllen kann. Für den Anfang
empfiehlt es sich dort anzusetzen, wo die Veränderung am leichtesten fällt: Baumwoll-/Jutebeutel statt Plastiktüten, feste statt flüssiger Seife in Plastikverpackungen,
ein Thermobecher statt Pappe und Plastik für den Coffee-to-go, Brotdosen aus Edelstahl, Glas oder Holz, selbst Bambuszahnbürsten findet man mittlerweile in jeder
Drogerie. Oder man verzichtet beim nächsten Cocktailabend oder Eiskaffee einfach
mal auf den Plastik-Strohhalm.
Vor allem im Badezimmer fällt es mir persönlich sehr leicht Plastik zu reduzieren. Es
gibt für alles plastikfreie Alternativen, auch wenn meist etwas Recherche notwendig
ist. Festes Seifenstück, festes Shampoo, ein Rasierhobel aus Edelstahl, eine Bambuszahnbürste und Zahnpasta-Tabs sind hier die Basics. Einige meiner Kosmetikartikel
mache ich selbst. So häkele ich meine Abschminkpads und stelle Mundwasser und
aus: IDEENreich für Nachhaltigkeit. Lesen. Lernen. Leben. Werkbrief für die Landjugend
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Abschminkpaste her. Auf diese Weise spare ich Verpackungen und weiß, was drin ist
und was nicht (gerade in Kosmetikprodukten ist häufig Mikroplastik enthalten).

Mit Geduld zur Plastikreduktion
Ein Bereich, wo es auch für mich deutlich schwieriger ist, auf Plastik zu verzichten,
ist bei Lebensmitteln. In den letzten Jahren schießen Unverpackt-Läden geradezu aus
dem Boden. Aber nicht alle haben die Möglichkeit, in einem Unverpackt-Laden einzukaufen, gerade auf dem Land sind diese noch recht rar. Viele unserer Lebensmittel in
Supermärkten sind nun mal in Plastik verpackt: Nudeln, Reis, Käse, Schokolade, auch
oft Gemüse und Obst. In den meisten Läden findet man dennoch ein gut sortiertes
Sortiment an unverpackten Lebensmitteln oder auch in Mehrweg-Gläsern. Nüsse,
Obst und Gemüse kann man in mitgebrachten Gemüsenetzen, Milch und Joghurt in
Gläsern kaufen.
Doch die Umstellung auf plastikfreien Konsum erfordert viel Durchhaltevermögen.
Das Wichtigste ist, dass man geduldig mit sich selbst ist und den Weg Schritt für
Schritt geht. Auch wenn mal was nicht klappt, sollte man nicht zu streng mit sich sein.
Lasst Euch nicht von den paar Dingen abhalten, welche Ihr jetzt grade vielleicht noch
nicht ändern könnt. Wenn man mit offenen Augen durch den Alltag geht, fallen einem
ganz schnell viele verbesserungswürdige Kleinigkeiten auf, die sich sofort realisieren
lassen. Jedes Stück Plastik, was Ihr dauerhaft aus Eurem Alltag verbannt, ist eine
große Verbesserung.
Paula Gasser

IDEENbox
Wieso Leitungswasser?
Leitungswasser ist das am stärksten kontrolliere Lebensmittel in Deutschland und damit an Qualität kaum zu übertreffen. Auch beim Preis kann man sich einiges sparen. So
kosten ein Liter Trinkwasser aus der Leitung durchschnittlich gerade mal 0,2 ct.. Wer es gerne spritzig mag, kauft sich
einfach einen langlebigen Wassersprudler. Außerdem spart
man dadurch auch noch Glas und Plastik, die zur Herstellung der Flaschen verwendet werden.
Kristina Ducke
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IDEENbox
Lippenbalsam
Dazu brauche ich:
 20 g ungebleichtes Bio-Bienenwachs
 20 g Bio-Kokosöl
 20 g Bio-Sheabutter oder Kakaobutter

 kleine Döschen mit Schraubverschluss
zur Aufbewahrung der Lippenpflege
 2-3 Tropfen ätherisches Öl

 evtl. Lippenstift für Farbpigmente
So wird´s gemacht:
1. Erhitze ein wenig Wasser im Topf.
2. Gib alle Zutaten in ein Glas und stelle es in das heiße Wasser.
3. Unter Rühren schmilzt du so die Zutaten, bis eine gleichmäßige, flüssige Masse entsteht.
4. Diese füllst du sofort in die bereitgestellten Döschen und stellst sie zum Aushärten am
besten in den Kühlschrank. Den Lippenbalsam solltest du anschließend nicht dauerhaft
gekühlt aufbewahren, sonst lässt er sich schlecht auftragen.
Annika Lipp

Flüssiges Biowaschmittel
 2 Liter Wasser aufkochen
 30 Gramm geriebene Kernseife
 40 Gramm Waschsoda vermengen
Wasser darüber gießen und gut verrühren,
abkühlen lassen und einige Stunden stehen
lassen. Die Konsistenz gleicht nun einem
Wackelpudding. Nach Belieben können 10-20
Tropfen ätherisches Öl hinzugegeben werden
(z. B. Rosenholz, Lavendel, Zitronengras, …).
Danach nochmals gut umrühren und abfüllen.

Bild: Simone Ebner
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Anwendung:
Beim Waschen in der Waschmaschine gleiche Menge wie bei herkömmlichem Waschmitteln
verwenden.
Weitere Tipps:
Bei weißer Wäsche wirken zusätzlich 1-2 EL Natron bleichend. Als Weichspüler kann einfach
Tafelessig in das Weichspülerfach gegeben werden.
Weitere tolle Ideen findest du auf www.smarticular.net und in dem Buch „Fünf Hausmittel
ersetzen eine Drogerie“
Simone Ebner
aus: IDEENreich für Nachhaltigkeit. Lesen. Lernen. Leben. Werkbrief für die Landjugend
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Von der Wiege bis zur Ware – überlegt konsumiert
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Fairplant
Miteinander nachhaltig macht Spaß!

⟫

Bilder: Klara Stadler

Gemeinsames Kochen und Werkeln – eigentlich nichts Neues.
Doch was als kleine Idee begann, ist mittlerweile als Aktion in
unserem Landkreis kaum mehr wegzudenken.
Auf einem Danke-Wochenende unserer Ebersberger Jugendstelle für
Gruppenleiter*innen entdeckten wir unsere Freude fürs gemeinsame
Basteln und Gestalten. Außerdem hatten wir viel Spaß, aus hochwertigen Lebensmitteln, gemeinsam gutes Essen zu zaubern und zu
genießen. So entstand die Idee für die kreativen Nachmittage an der
Jugendstelle. Bei diesen legen wir großen Wert auf die verwendeten
Materialien und vor allem auf die Saisonalität und Regionalität der Lebensmittel. In einer wechselnden Gruppe von 10 bis 15 Leuten treffen
wir uns ab ca. 16 Uhr, dabei herrscht oft ein fröhliches Kommen und
Gehen. Anschließend kümmert sich eine Gruppe ums Essen und die
andere werkelt. Auch dabei wird gerne zwischendurch getauscht und
abgewechselt. Entweder gibt es ein größeres Projekt, wie zum Beispiel
Stehtischplatten, die auf lose gestapelte Getränkekästen gelegt werden
(s. Bild) oder es werden verschieden kleine Dinge hergestellt, wie verschiedene Putzmittel oder Pflegeprodukte.
Zudem haben wir wöchentlich Bastelanleitungen und Rezepte über den
Instagram Account der Jugendstelle Ebersberg und der KLJB Ebersberg
geteilt. Für die Zukunft haben wir noch eine fairplante Tauschparty
geplant.
Anschließend wird zusammen gegessen, geratscht und genossen. Dabei
werden in der Gruppe Ideen und Vorschläge für das nächste Treffen
gesammelt. Diese finden in unregelmäßigen Abständen ca. alle vier bis
acht Wochen statt.
Mittlerweile sind bei jedem Fairplant
ein bis zwei neue Teilnehmende daWeitere Ideen für eure nachhaltige
bei. Die Werbung erfolgt über die
Gruppenstunde findet ihr unter:
Website der Jugendstelle und die
kljb.click/kljbfairplant
Social Media Accounts der Jugendstelle und der KLJB Ebersberg.

IDEENbox

Klara Stadler
aus: IDEENreich für Nachhaltigkeit. Lesen. Lernen. Leben. Werkbrief für die Landjugend
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