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WARUM?
Hinführung zum Thema.
In der Schweiz fallen jährlich mehr als
700 kg Siedlungsabfälle pro Kopf an,
von denen nur die Hälfte recycelt oder
verwertet wird. Diese Abfälle werden
dann verbrannt und ihre Entsorgung
erfordert z.B. eine umfangreiche
Rauchfilterung und eine Menge an
Energie.
Wir fühlen uns oft hilflos angesichts einer
solchen Menge an Abfall.
Außerdem finden wir Abfälle auf dem
Grund unserer Seen, überall in der
Natur, in den Parks und, und, und….

Auch wenn das eine beachtenswerte
Zahl ist, so dürfen wir aber nicht
vergessen, dass Recycling auch Energie
verbraucht. Hinzu kommt, dass ein
Produkt nicht unbegrenzt recycelt
werden kann. Außerdem belasten die
Gegenstände die Umwelt nicht nur bei
ihrer Entsorgung, sondern auch bei ihrer
Herstellung und ihrem Transport. Der
Ersatz von Einweg-PET-Flaschen durch
wiederverwendbare Glasflaschen ist z.B.
ein sinnvoller Weg, um Rohstoffe und
Energie einzusparen.

In der Vergangenheit wurde Recycling
oft als Lösung für dieses riesige
ökologische Problem angepriesen. Das
ist zwar nicht völlig falsch, aber
mittlerweile wissen wir, dass es noch
besser ist, bereits im Vorfeld zu handeln.

Uns wird zunehmend bewusst, wie viel
Abfall wir in unserem alltäglichen Leben
erzeugen.
Das Konzept des "ZeroWaste-Ansatzes"
spiegelt diesen Wunsch wider, sich nicht
mehr von den Tonnen an Abfall, die wir
jedes Jahr produzieren, überwältigen zu
lassen.

Das seit 1990 durchgeführte PETRecyclingprogramm hat laut dem
Bundesamt für Umwelt (BAFU) eine
Verwertungsquote von 83% erreicht.

Lassen Sie uns über das 5R-Prinzip in
unseren Gemeinden sprechen:
Ablehnen, reduzieren,
wiederverwenden, recyceln,
kompostieren!
Das bedeutet, dass Abfall so weit wie
möglich vermieden wird. Wo es möglich
ist, sollten wir uns für Optionen
entscheiden, die eine
Wiederverwendung und erst dann ein
Recycling ermöglichen. Der Rest wird
kompostiert. Ist eine dieser vier Regeln
nicht möglich, so werden die Abfälle
umweltgerecht verbrannt.
In unseren Kirchen gibt es immer wieder
Gelegenheiten, diese Grundsätze
anwenden zu können.

www.ecochurch.ch
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Ein erster Anfang
Eine leichte Aufgabe, um zu realisieren.
Begrenzung der Abfälle
Ein erster Schritt, der weitaus wirksamer
ist als bloss den Abfall zu trennen,
besteht darin, den Konsum und damit
den Abfall von Anfang an zu begrenzen.

eingeweiht werden. Ebenso sollte
darüber nachgedacht werden, wie der
Müll zur Sammelstelle gelangt, um die
begonnene Arbeit der Mülltrennung auch
bis zum Ende durchführen zu können.

Abfalltrennung und Recycling
Abfalltrennung ist sicher ein
Mindestmass, das wir leisten können.
Wenn man jedoch vergisst, Mülleimer
mit entsprechender Beschilderung
aufzustellen, kommt es bei unseren
Zusammenkünften allzu oft zu einer
Verwechslung.

Für pflanzliche Abfälle oder Bioabfälle
Für organische Abfälle (Schalen,
Obstkerne, Eierschalen usw.) kann auf
dem Grundstück der Kirchgemeinde ein
Kompost angelegt werden. Falls dafür
keinen Platz vorhanden ist, dann wäre
eventuell einen Kompostbehälter in der
Nähe der Kirche eine Alternative.

Stellen Sie deshalb mindestens drei
Mülleimer auf:
• Verpackungen (Plastik, Papier und
Karton, Dosen),
• Glas
• andere Abfälle.
Damit die Mülltrennung auch am Ende
eines Festes, wenn das Aufräumen eilt,
aufrechterhalten werden kann, muss die
Putzmannschaft in die Abfalltrennung
www.ecochurch.ch
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Weitere Schritte
Verschiedene Möglichkeiten, um das Thema zu vertiefen.

Abfallvermeidung in der Küche
• Verwenden Sie kein Einweggeschirr. Dazu können Sie folgendes Merkblatt konsultieren: Merkblatt B7 –
Geschirr und Reinigungsmittel
• Wenn eine große Masse an Lebensmitteln zubereitet werden müssen, dann planen Sie den Einkauf genau
ein; eventuelle Reste können an andere Organisationen gespendet werden.
• Ein Großteil unserer Abfälle lässt sich vermeiden, indem wir möglichst in großen Mengen einkaufen. Produkte,
die regelmäßig nach dem Gottesdienst verwendet werden (Tee, Kaffee usw.), können in luftdichten Behältern,
z. B. in Gläsern, aufbewahrt werden.
• Beim Begrüßungskaffee gibt es oft einzelne Tüten mit Zucker, Kaffee, Tee, Keksen oder kleinen Plastiklöffeln,
was leicht vermieden werden könnte. Zuckerdosen, Kaffeethermoskannen, selbstgebackener Kuchen...
reduzieren nicht nur die Verpackung, sondern schaffen auch eine geselligere Atmosphäre.
• Frische Getränke sind oft eine Quelle von Abfall. Obwohl PET-Flaschen recycelbar sind, haben sie erhebliche
Auswirkungen auf die Umwelt. Warum verwenden Sie nicht glasige Getränkespender oder Karaffen, die sehr
attraktiv und kostengünstig sind? Sie können mit selbstgemachtem Sirup oder Wasser, das mit Minze,
Obstscheiben der Saison oder Zitronen gefüllt werden.
• Zur Erinnerung: Das Leitungswasser in der Schweiz ist unbedenklich zu trinken. Wenn das Wasser einen
Chlorgeschmack hat, können Sie diesen entfernen, indem Sie die Wasserspender und Karaffen im Voraus
vorbereiten.
• Vermeiden Sie Rollentischdecken und verwenden Sie wiederverwendbare Tischdecken (aus Stoff,
beschichtetem Stoff oder sogar aus Kunststoff). Sie können schöne Modelle finden, die regelmäßig gereinigt
und wiederverwendet werden können.
• Dekorationen für Veranstaltungen können wiederverwendet oder von Mitgliedern der Gemeinschaft
ausgeliehen werden.

www.ecochurch.ch
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Weitere Schritte
Verschiedene Möglichkeiten, um das Thema zu vertiefen.

Begrenzung der Abfälle in den Büros der Kirchgemeinde
• Lesen Sie das Ressourcenblatt zum Thema Papier, um Ihren Papierverbrauch zu reduzieren. Merkblatt B9 –
Papier
• Noch brauchbare Gegenstände wie Computer oder Möbel, können an Flohmärkte, Organisationen oder
Privatpersonen gespendet werden. Wiederum kann bei einer Neuanschaffung ein auf dem Flohmarkt
gefundener Schreibtisch nicht nur günstig, sondern auch ästhetisch ansprechend sein!
Müllsammeln
• Sie können Fahrten zum Müllsammeln organisieren. Ein schöner Spaziergang in der Natur, jeder mit
Handschuhen und einer Plastiktüte, kann ein geselliger Moment für einen Hauskreis/Bibelkreis, eine
Jugendgruppe oder die Kinder sein.
Übrigens: Es gibt eine schwedischen Trendsportart, die sich Plogging nennt. Gemeint ist Joggen und
gleichzeitig Müll aufheben und sammeln.
Teilnahme an Aufräumaktionen mit lokalen Verbänden
• Sie können an einem von ZeroWaste Switzerland organisierten Säuberungstagen in Ihrer Region teilnehmen.
• Eine andere Möglichkeit ist die von Summit Foundation organisierten Bergsäuberungen.
• Auf der Seite ABFALLTAUCHER.CH finden Sie verschiedene Veranstaltungen von Tauchern, welche den Müll
aus den Schweizer Gewässern rausfischen.
Hühner
• Sofern es auf ihrem Gemeindeareal ausreichend Platz gibt, dann ist die Anschaffung einiger Hühner eine
hervorragende Möglichkeit, um alle Arten von Lebensmittelabfällen zu reduzieren. Hühner fressen fast alles!
Außerdem werden sie die Kinder erfreuen und ihre Eier erfreuen erst recht alle!
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