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Nach dem Gottesdienst oder während 
der Woche in unseren Räumlichkeiten in 
geselliger Runde zusammenzusitzen 
und Tee oder Kaffee, Snacks oder 
Mahlzeiten gemeinsam einzunehmen 
und Begegnungen mit anderen zu 
haben, ist zweifelsohne wichtig und 
wertvoll. Ganz nach dem Motto: 
Geteiltes Leid, ist halbes Leid und 
geteilte Freude, ist doppelte Freude. 
Wie sieht es aber mit den Gefässen aus, 
in denen wir unsere Getränke und unser 
Essen konsumieren? Spiegeln sie 
unsere Gemeinschaft wider? Oder sind 
sie nach einmaligem Konsumieren zum 
Wegwerfen gedacht? Ist es möglich, 
dem Einzelnen volle Aufmerksamkeit zu 
schenken und gleichzeitig rücksichtsvoll 
mit unserer Erde umzugehen?

Unser Planeten und das Leben, das er 
hervorbringt, ächzt mittlerweile unter 
tonnenweise weggeworfenem 
Plastikmüll. Die Ozeane und dessen 
Meeresbewohner sowie die ärmsten 

Länder auf dieser Welt, die 
bezeichnenderweise beide keine oder 
kaum eine Stimme haben, sind am 
stärksten von unserem Plastikmüll 
betroffen. In der Schweiz fallen jährlich 
rund 710'000 Tonnen Kunststoff an. Es 
dauert 500 Jahre, bis ein Plastikbecher 
vollständig abgebaut ist. Am 
schlimmsten sind Becher aus Polystyrol, 
die sich überhaupt nicht abbauen.

Viele Einwegplastikprodukte sind in der 
Europäischen Union ab Juli 2021 
verboten. Die Schweiz hingegen hat 
bloss Rechtsgrundlagen geschaffen, um 
die Nutzung einzuschränken. Auf 
Bundesebene steht ein Verbot noch 
nicht auf der Tagesordnung, aber 
zumindest einige Kantone schränken 
ihre Verwendung ein. Es ist also an der 
Zeit, sich für eine alternative und 
nachhaltige Lösung zu entscheiden, die 
sich für Ihre Kirchgemeinde eignet. 

Wie in vielen Bereichen des Lebens, 
geht es auch hier um eine Veränderung 

der Gewohnheit. Wenn Sie einmal auf 
Plastikbecher und Pappteller verzichtet 
haben, werden Sie sich nichts anderes 
mehr vorstellen können, als Ihren Kaffee 
aus einer Porzellantasse zu trinken. 

Was die Reinigungsmittel betrifft, so 
enthalten viele von ihnen Chemikalien, 
die umweltschädigend sind. Die gute 
Nachricht ist aber, dass es für fast jede 
Art von Produkt, das verwendet wird, 
ökologische Alternativen gibt. Die 
Beschaffung von derartigen Produkten 
wird sich positiv auf die Umwelt und die 
Gemeinschaft auswirken. Sie sind ein 
einfaches Mittel, um sich für die 
Schöpfung zu engagieren.
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Vermeidung von 
Einwegplastikbechern
Suchen Sie nach einer Möglichkeit, 
Einwegbecher in Ihrer Kirchgemeinde 
durch wiederverwendbares Trinkgeschirr 
zu ersetzen: Haben Sie eine Küche, um 
Geschirr zu lagern? Wie können sie ihr 
Team so organisieren, damit das 
Abwaschen leicht von der Hand geht? 
Diese Fragen sind wichtig, wenn sie auf 
nachhaltiges Geschirr umstellen und 
infolgedessen mehr abwaschen müssen.

Sie könnten auch wiederverwendbare 
Plastikbecher verwenden... 
Einwegbecher verbrauchen viermal 
mehr natürliche Ressourcen als 
abwaschbare und wiederverwendbare 
Becher, die aus festerem, 
hochwertigerem Kunststoff hergestellt 
werden.
 
Ähnlich verhält es sich mit Besteck und 
Tellern: Überlegen Sie, wie Sie einen 

ausreichenden Vorrat in Ihrer Gemeinde 
anlegen können. Falls das aus 
Platzgründen nicht möglich ist, warum 
nicht kreative Wege suchen und z.B. alle 
Mitglieder bitten, seinen eigenen Teller 
und sein eigenes Besteck für die 
Mahlzeiten in die Kirchgemeinde 
mitzubringen. In diesem Fall kann ein 
kleiner Vorrat für Gäste und 
Versäumnisse ausreichen…

Für die Organisation einer Veranstaltung 
siehe das Merkblatt D5 -
Gemeinschaftsessen und Apéros.
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EIN ERSTER ANFANG
Eine leichte Aufgabe, um zu realisieren.
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WEITERE SCHRITTE
Verschiedene Möglichkeiten, um das Thema zu vertiefen.

Umweltfreundliches Reinigungsmittel
Es ist sehr leicht, umweltfreundliche Reinigungsmittel zu finden. Beispielsweise finden Sie 
unter swisseocshop.ch eine ganze Anzahl an umweltschonende Produkte. Eine andere 
Seite ist klaeny (Deutschland), ein Unternehmen, das Produkte ohne Mikroplastik herstellt 
und umweltfreundliche Reinigungsmittel liefert. 

Geschirr spülen – eine (lästige) Aufgabe mit Mehrwert
Einer der Gründe, weshalb Wegwerfgeschirr in Ihrer Gemeinde eingeführt wurde, ist 
möglicherweise mit der Konfliktfrage verbunden, wer den Abwasch machen soll. Es ist 
daher notwendig, dass es Personen gibt, die für die Suche nach Freiwilligen zuständig sind. 
Vermeiden Sie es, immer dieselben Personen mit dieser Aufgabe zu befragen. Einer der 
fruchtbarsten Aspekte dieser Zeit des Abwaschs kann darin bestehen, Verbindungen 
zwischen Menschen zu schaffen, die sich normalerweise nicht treffen! Es kann auch eine 
Gelegenheit sein, vor einer Veranstaltung das Mikrofon zu ergreifen, um einen Aufruf zu 
machen und die Bedeutung des Prozesses zu erläutern.

Geschirrspülmaschinen
In vielen Kirchgemeinden ist die Anschaffung einer Industriespülmaschine eine lohnende 
Investition. Diese Geschirrspüler mit einem sehr kurzen Zyklus (3 Minuten) verwenden das 
Spülwasser wieder und ermöglichen es, eine große Menge an Geschirr in kurzer Zeit zu 
spülen.

https://www.swissecoshop.ch/de/20-bio-reiniger
https://klaeny.de/
http://www.ecochurch.ch
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Beachtung von Herstellung und Herkunft des Geschirres
Wie bei allen Produkten gilt auch hier: Achten Sie auf die Herstellung des Geschirres und 
schaffen Sie Geschirr an, das umweltschonend hergestellt worden ist. Möglicherweise 
können Sie auch den Kauf in einem Second-Hand-Laden in Erwägung ziehen.

Reinigungsmittel selber herstellen
Werden Sie kreativ: Sie können in Ihrer Kirchgemeinde Workshops zur Herstellung von 
Reinigungsmitteln organisieren und gleichzeitig die Menschen in Ihrer Kirchgemeinde dafür 
sensibilisieren, weniger umweltschädliche Produkte zu verwenden.
Das Herstellen von Reinigungsmittel kann für die ganze Kirchgemeinde von Vorteil sein, 
was die Kosten und den Abfall anbelangt. Diese Art von Aktivität kann eine gute Gelegenheit 
sein, die Türen für Menschen außerhalb der Kirche zu öffnen. Die Inhaltsstoffe um 
Reinigungsmittel herzustellen, sind in vielen Apotheken, Großmärkten oder im Internet 
erhältlich. Ausserdem finden Sie hier ein paar Tipps zur Herstellung von Reinigungsmittel.

Aber aufgepasst! Bei all diesen kreativen Ideen und Impulsen vergessen Sie nicht, dass es 
darum geht, einen Bezug zum Leben und zur Schöpfung herzustellen! Dazu braucht es 
aber manchmal unkonventionelle Ideen. 

Nachhaltige Beschaffung
Hier finden sie kompakte Informationen zu Reinigungsmittel (inklusive einer Auflistung an 
Labels). Unter Labelinfo.ch (CH) und Siegelklarheit (D) finden Sie eine Auflistung von 
verschiedenen Labels zu Wasch- und Reinigungsmittel.
Als Ergänzung können Sie auch das Merkblatt E3 – Unsere Einkäufe konsultieren.

WEITERE SCHRITTE
Verschiedene Möglichkeiten, um das Thema zu vertiefen.

https://www.smarticular.net/haushaltsprodukte-die-du-immer-selbst-herstellen-solltest/
https://oeffentlichebeschaffung.kompass-nachhaltigkeit.ch/fileadmin/kundendaten/produkte-labels/Reingungsmittel/Merkblatt_Reinigung_01.pdf
https://www.labelinfo.ch/de/labels?label=&group=44&prod=92
https://www.siegelklarheit.de/#wasch-reinigungsmittel
http://www.ecochurch.ch
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