
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  
„Freche	  Früchtchen“:	  Marie	  &	  Victoria	  	  

	  

	  

	  

	  

Stufe	  2:	  	  

1.   wiederverwendbarer	  Adventskalender	  
	  

2.   Solarlichterketten	  
	  

3.   Zeitschaltuhren	  für	  Lichterketten	  
	  

4.   fair	  gehandelte	  Süßigkeiten	  
	  

5.   selbst	  gebastelter	  oder	  „natürlicher“	  (Tannenzapfen,	  
Stroh)	  Baumschmuck	  	  
	  

6.   vegetarisches/	  veganes	  Weihnachtsessen	  
	  

7.   nachhaltige	  Weihnachtskarten/	  oder	  keine	  ☹	  	  
	  

8.   Lametta,	  Fake-‐Schnee,	  etc.	  wiederverwenden	  
	  

9.   nicht	  verwendete	  Kleidung,	  Spielzeug,	  …	  spenden,	  
als	  neue	  Weihnachtstradition	  
	  

10.  nachhaltiger	  Baum	  aus	  der	  Region,	  Miettannenbaum,	  
oder	  Tanne	  im	  Topf	  
	  

	  



	  
	  

Mogelmotten  

Weiter  ging  es  in  unserer  WG-Küche  mit  einem  großen  Brainstorming,  um  10  
Möglichkeiten  für  nachhaltige  Weihnachtstraditionen  aufzustellen:  
1.  Bei  Lichterketten  am  Baum  und  in  der  Wohnung  darauf  achten,  dass  sie  mit  LEDs  
betrieben  werden.  
2.  Die  Lichterketten  dann  auch  nur  anschalten,  wenn  man  auch  wirklich  Zuhause  ist  
(einer  Freundin  bei  uns  im  Haus  haben  wir  bereits  ausgetrieben,  ihre  Lichterketten  
die  ganzen  Wintermonate  über  anzulassen  -  unabhängig  davon  ob  sie  nun  in  
Salzburg  ist  oder  nicht).  
3.  Beleuchtung  mit  Kerzen  spart  ebenso  Strom  und  ist  dabei  noch  sehr  
weihnachtlich.  Unterstützen  könnte  man  beim  Erwerb  der  ganzen  Kerzen  zum  
Beispiel  "Bienenlieb",  eine  Bio-Imkerei  in  Salzburg!  
4.  Anna  hat  uns  die  Idee  vom  "umgekehrten  Adventskalender"  erklärt:  Damit  ist  
gemeint,  während  der  Adventszeit  jeden  Tag  ein  Ding  zu  geben,  statt  zu  nehmen.  24  
Tage  lang  werden  Dinge  in  einer  Kiste  gesammelt  (von  Kleidungsstücken  bis  hin  zu  
Nahrungsmitteln  ist  alles  erlaubt),  und  am  Ende  wird  alles  gesammelt  gespendet!  
5.  Für  alle,  die  auf  einen  Adventskalender  nicht  verzichten  wollen,  wie  wäre  es  mit  
einem  Fairtrade-Schokolade  Kalender?  
6.Weihnachtsdekoration  selbst  sammeln  und  basteln  (zum  Beispiel  Tannenzweige  
und  Zapfen)  kam  bei  unserer  Ideensuche  ebenfalls  auf.  
7.  Beim  Plätzchen  backen  nachhaltige  Produkte  verwenden  (und  auf  Palmöl  
verzichten!).  
8.  Geschenke  müssen  nicht  immer  neu  sein!  Anstatt  die  "Wegwerfgesellschaft"  zu  
unterstützen,  kann  man  auch  auf  Flohmärkten  (oder  Kleidertauschpartys?)  nach  
Geschenken  Ausschau  halten  und  Schätze  finden,  die  ein  anderer  vielleicht  sonst  
weggeworfen  hätte.  
9.  Auch  wenn  man  nichts  Gebrauchtes  weiter-schenken  möchte:  besser  man  geht  
raus  und  kauft  lokal  ein,  als  sich  alles  per  Internet  um  die  halbe  Welt  schicken  zu  
lassen!  
10.  Bezüglich  des  Weihnachtsessens,  könnte  man  sich  dieses  Jahr  überlegen  statt  
einem  ewig  schmorenden  Braten,  von  dem  ohnehin  viel  zu  viel  übrig  bleibt,  etwas  
schnelleres  (vegetarisches)  zu  kochen!  
  
Grünzeug  
  
Die	  Traditionen:	  	  
Weihnachten	  ist	  für	  uns	  eindeutig	  ein	  Fest	  des	  Schenkens	  mit	  Essen,	  Lichtern	  und	  am	  Ende	  einem	  
Haufen	  Müll.	  Aber	  kann	  man	  da	  nicht	  was	  anders	  machen?	  

1.   Es	  ist	  doch	  auch	  einfach	  so	  Tradition,	  dass	  immer	  alle	  Geschenke	  für	  die	  5	  Sekunden,	  die	  man	  
sie	  anschaut,	  super	  schön	  verpackt	  sind.	  Genauso	  gut	  kann	  man	  sie	  aber	  auch	  einfach	  
irgendwie	  oder	  eben	  gar	  nicht	  einpacken.	  Meine	  Familie	  hat	  sie	  letztes	  Jahr	  stattdessen	  
einfach	  versteckt	  

2.   Insgesamt:	  wieso	  muss	  man	  denn	  immer	  was	  in	  der	  Hand	  haben?	  Wenn	  sich	  jemand	  eben	  
nur	  Geld	  und	  gerade	  gar	  nichts	  wünscht,	  dann	  bekommt	  er	  eben	  nur,	  was	  er	  sich	  wünscht.	  

3.   Lichterketten	  überall.	  Schön	  und	  gut.	  Aber	  wenn	  man	  sie	  nur	  abends	  für	  eine	  Stunde	  
einsteckt,	  verbrauchen	  sie	  nicht	  so	  viel	  Strom	  und	  halten	  länger	  

4.   Der	  Weihnachtsbaum.	  Ja,	  viele	  kommen	  einfach	  nicht	  ohne	  ihn	  aus,	  aber	  vor	  allem	  wenn	  
man	  das	  Weihnachtsfest	  eh	  bei	  Verwandten	  verbringt,	  reicht	  vielleicht	  auch	  mal	  nur	  ein	  
zweig	  für	  den	  Tisch	  oder	  eine	  geschmückte	  Zimmerpflanze	  



	  
	  

5.   Der	  Weihnachtsbraten.	  Wenn	  man	  ihn	  unbedingt	  braucht,	  dann	  kann	  man	  sich	  das	  eine	  Mal	  
ja	  Fleisch	  vom	  Biobauernhof	  gönnen	  

6.   Adventskalender.	  Anstatt	  dem	  Geld,	  das	  man	  für	  den	  Verpackungsmüll	  mitbezahlt,	  kann	  man	  
auch	  einfach	  einmal	  in	  unzerstörbare	  Stoffsäckchen	  oder	  Socken	  investieren	  und	  die	  selbst	  
befüllen.	  

7.   Adventskranz	  mit	  nur	  einer	  Kerze	  statt	  vier	  oder	  die	  vom	  letzten	  Jahr	  wiederverwenden.	  
Auch	  wenn	  das	  vielleicht	  mit	  Traditionen	  bricht:	  wir	  werden	  es	  überleben	  

8.   Wichteln	  statt	  an	  jeden	  etwas	  schenken.	  Das	  bietet	  sich	  vor	  allem	  in	  Freundesgruppen	  an.	  
Dann	  bekommt	  nicht	  jeder	  so	  viel	  Kleinkram	  geschenkt	  und	  man	  kann	  auch	  ganz	  einfach	  
Schrottwichteln	  (das	  haben	  wir	  mit	  unserer	  Freundesgruppe	  letztes	  Jahr	  schon	  gemacht)	  

9.   Statt	  so	  viel	  Geld	  für	  sich	  selbst	  ausgeben,	  jedes	  Jahr	  eine	  Kleinigkeit	  für	  andere	  tun,	  das	  kann	  
ja	  auch	  jedes	  Jahr	  was	  anderes	  sein	  

10.  Das	  ist	  jetzt	  vielleicht	  eine	  offensichtliche	  Idee,	  aber:	  die	  einen	  sehen	  Weihnachten	  aus	  der	  
religiösen	  Sicht,	  die	  anderen	  als	  Familien-‐	  oder	  Freundeszeit.	  Das	  Beschenken	  ist	  doch	  nur	  
eine	  Nebensache.	  Also	  sollen	  wir	  es	  auch	  so	  sehen	  und	  uns	  nicht	  so	  stressen,	  immer	  das	  
beste,	  teuerste	  Geschenk	  zu	  finden.	  Das	  wäre	  doch	  auch	  mal	  eine	  schöne	  
Weihnachtstradition	  

	  
	  

Schöne	  Weihnachten!	  
  
  
  
Greensekatzen  

Neue  Traditionen:   

      -    Bienenwachskerzen  statt  Lichterketten  am  Baum  
(industrielle  Kerzen  aus  Paraffin  oder  Stearin  vermeiden,  da  
diese  die  Erd-  oder  Palmölindustrie  unterstützen)    

      -    Keine  Sprühkerzen  auf  den  Baum!!    

      -    Vegetarisches  oder  Veganes  Weihnachtsmenü  statt  der  
traditionellen  Würstelsuppe   oder  sonstigen  Fleischgerichten    

      -    Nur  so  viel  einkaufen  wie  auch  verspeist  werden  kann  -  
Lebensmittelabfälle  sind  alles   andere  als  umweltfreundlich    

      -    Ein  Weihnachten  ohne  (materielle)  Geschenke  einführen  -  
wir  leben  alle  so  im   Überfluss,  dass  man  sicherlich  auf  das  
eine  oder  andere  Weihnachtsgeschenk  locker  verzichten  
könnte.  Ohne  Geschenke  schätzt  man  das  Miteinander  



	  
	  

sicherlich  mehr  und  spart  zusätzlich  Umweltressourcen  und  
Verpackungsmüll  ein    

      -    Auf  die  Herkunft  des  Weihnachtsbaumes  achten  -  vielleicht  
im  eigenen  Garten  kleine  Bäume  pflanzen  die  später  zu  
Weihnachtsbäumen  werden  können    

      -    Anstatt  Geld  für  Geschenke  auszugeben  andere  (von  Armut  
betroffene)  beschenken  oder  spenden    

      -    Adventkalender  nur  mit  zertifizierter  Schokolade  -  oder  
einfach  selbst  einen  Adventkalender  mit  kleinen  Gutscheinen  
basteln    

      -    Mit  Wunschadventkalender  durch  die  Weihnachtszeit:  jedes  
WG  oder  Familienmitglied  darf  so  viele  Wünsche  auf  kleine  
Zettel  schreiben,  dass  es  insgesamt  24  sind  -  Jeden  Tag  in  
der  Adventszeit  wird  ein  Wunsch  gezogen  und  gemeinsam  
genossen  (z.B.  Spazieren  gehen,  Spielen,  Glühwein  trinken,  
zusammen  Kekse  backen,  Maronis  essen  etc.)    

      -    Weihnachten  im  Wald:  jedes  Jahr  darf  sich  ein  anderes  WG-  
oder  Familienmitglied  einen  Baum  im  Wald  aussuchen  und  
diesen  schmücken  (natürlich  ohne  Lametta  und  sonstigen  
Müll)  -  Am  Weihnachtsabend  führt  diese  Person  die  restlichen  
Mitglieder  zu  diesem  Baum  und  zelebrieren  dort  gemeinsam  
das  Weihnachtsfest    

      -    Weihnachten  mit  einer  ehrenamtlichen  Tätigkeit  verbringen  
(z.B.  Caritas,  Samariterbund)    

   
 
 
 
 



	  
	  

Drei Engel für mehr Grün 

10 Lösungen  für  ein nachhaltiges Weihnachtsfest 

 

1.   Weihnachtsbaum	  
Für	  viele	  Familien	  ist	  der	  Weihnachtsbaum	  ein	  zentrales	  Element	  der	  
Weihnachtsfeier.	  Aber	  auch	  hier	  gilt	  es	  darauf	  zu	  achten,	  wo	  dieser	  herkommt	  (viele	  
der	  Bäume	  stammen	  aus	  Monokulturen	  aus	  dem	  Ausland).	  Der	  Umwelt	  zur	  Liebe	  
lohnt	  es	  sich	  etwas	  tiefer	  in	  die	  Tasche	  zu	  greifen	  und	  in	  einen	  regionalen	  und	  
ökologischen	  Weihnachtsbaum	  zu	  investieren.	  
	  

2.   Weihnachtsbaumalternativen	  
Es	  gibt	  inzwischen	  viele	  Vorschläge	  wie	  man	  den	  
traditionellen	  Weihnachtsbaum	  kreativ	  und	  anders	  
gestalten	  kann.	  	  
https://utopia.de/ratgeber/weihnachtsbaum-‐alternativen-‐
bio-‐oeko-‐regional/	  	  
	  

3.   Beleuchtung	  
Ganz	  nach	  dem	  Motto	  „weniger	  ist	  mehr“	  gilt	  es	  
auch	  hier	  die	  Beleuchtung	  an	  Weihnachten	  eher	  
gering	  zu	  halten	  und	  Strom	  zu	  sparen.	  	  
Dabei	  wirken	  kleine	  Akzente	  doch	  deutlich	  
stimmungsvoller	  als	  ein	  ausgeleuchtetes	  Haus	  mit	  
glitzernden	  Rentieren	  im	  Garten.	  
	  

4.   Kerzen	  
Wie	  wir	  in	  Challenge	  5	  herausgefunden	  
haben	  befindet	  sich	  auch	  in	  der	  einen	  
oder	  anderen	  Kerze	  oder	  vor	  allem	  auch	  
in	  Teelichtern	  Palmöl.	  
Es	  gibt	  jedoch	  einige	  nachhaltige	  
Alternativen:	  	  

https://utopia.de/ratgeber/einkaufsratgeber-‐kerzen/	  	  
Oder	  Tipps	  wie	  Kerzenreste	  weiterverwendet	  werden	  können	  und	  selbst	  zu	  machen	  
sind:	  
https://utopia.de/ratgeber/kerzen-‐selber-‐machen/	  	  
	  



	  
	  

	  
5.   Dekoration	  

Die	  Weihnachtszeit	  die	  perfekte	  
Möglichkeit	  selbst	  kreativ	  zu	  werden	  
und	  sich	  an	  verschiedenen	  Basteleien	  
für	  den	  Weihnachtsbaum	  oder	  andere	  
Dekoration	  zu	  versuchen. 
	  Dabei	  gibt	  es	  auch	  diverse	  
Anregungen	  im	  Internet:	  
https://utopia.de/ratgeber/eine-‐
einfache-‐bastelidee-‐zu-‐weihnachten-‐
baumschmuck-‐aus-‐natron-‐und-‐
speisestaerke/	  	  
https://utopia.de/weihnachtsdeko-‐selber-‐machen-‐naturmaterialien-‐recycling-‐8113/	  	  
Auch	  beim	  Kauf	  von	  Dekoration	  kann	  man	  darauf	  achten	  Dinge	  zu	  kaufen,	  die	  aus	  
nachhaltigen	  Materialien	  hergestellt	  wurden	  und	  die	  sich	  im	  nächsten	  Jahr	  wieder	  
verwenden	  lassen.	  
	  

6.   Das	  Weihnachtsessen	  
Das	  Weihnachtsessen	  ist	  meist	  ein	  ganz	  besonderes	  Essen,	  welches	  in	  	  jeder	  Familie	  
seine	  ganz	  eigene	  Tradition	  hat.	  Noch	  besser	  lässt	  sich	  dieses	  Essen	  doch	  genießen,	  
wenn	  darauf	  geachtet	  wird,	  dass	  es	  sich	  um	  hochwertige	  Produkte	  handelt.	  Am	  
besten	  regional	  auf	  dem	  Markt	  gekauft	  und	  aus	  ökologischer	  Landwirtschaft.	  
Auch	  auf	  die	  Menge	  ist	  zu	  achten,	  es	  wäre	  doch	  sehr	  schade,	  wenn	  Lebensmittel	  
schlecht	  würden.	  
	  

7.   Plätzchen	  und	  Naschereien	  
Es	  gibt	  viele	  Gütesigel	  (Fairtrade,	  Bio,	  
UTZ	  etc.)	  die	  darüber	  Auskunft	  geben,	  
wie	  und	  unter	  welchen	  Bedingungen	  
ein	  Produkt	  entstanden	  ist	  (in	  einer	  
früheren	  Challenge	  wurden	  diese	  
schon	  einmal	  thematisiert).	  
Gerade	  wegen	  des	  großen	  Konsums	  
von	  Schokolade	  beispielsweise	  ist	  es	  
wichtig	  darauf	  zu	  achten	  auch	  hier	  
Produkte	  zu	  kaufen,	  die	  unter	  	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  gewissen	  Standards	  produziert	  	  
	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  wurden.	  
	  

8.   Nachhaltiges	  Einkaufen	  
Amazon	  ist	  inzwischen	  für	  viele	  die	  erste	  Anlaufstelle,	  wenn	  es	  um	  den	  Einkauf	  	  



	  
	  

neuer	  Dinge	  geht,	  doch	  der	  kleine	  Laden	  um	  die	  Ecke	  hat	  unsere	  Unterstützung	  
vielleicht	  viel	  nötiger.	  	  
Hier	  gibt	  es	  auch	  spannende	  Tipps,	  wie	  sich	  der	  Konsumriese	  Amazon	  vermeiden	  
lässt:	  
https://utopia.de/ratgeber/weihnachten-‐ohne-‐amazon/	  	  
	  

9.   Verwandten	  Besuch	  
Weihnachten	  ist	  die	  Zeit	  der	  Familie,	  Verwandtenbesuche	  stehen	  dabei	  oft	  auf	  dem	  
Programm.	  Doch	  so	  ein	  Kurzstreckenflug	  nach	  Hamburg,	  um	  noch	  kurz	  die	  Oma	  zu	  
besuchen	  passt	  so	  gar	  nicht	  in	  das	  Konzept	  „nachhaltige	  Weihnachten“!	  
Es	  ist	  umweltfreundlicher	  auf	  den	  Zug	  zurückzugreifen	  oder	  zumindest	  
Fahrgemeinschaften	  zu	  bilden.	  Die	  Reise	  an	  sich	  ist	  ja	  auch	  schon	  ein	  schönes	  
Erlebnis	  und	  kann	  zum	  gemeinsamen	  Kartenspielen	  oder	  für	  lange	  Gesprächen	  
genutzt	  werden. 
	  

10.  Spenden	  und	  an	  andere	  denken	  
Es	  ist	  die	  perfekte	  Zeit	  auch	  einmal	  an	  andere	  zu	  denken,	  denen	  es	  nicht	  so	  gut	  geht	  
wie	  uns.	  Dabei	  gibt	  es	  gerade	  um	  Weihnachten	  herum	  viele	  Aktionen	  die	  dies	  ganz	  
unkompliziert	  ermöglichen. 
Wir	  als	  WG	  hatten	  die	  Möglichkeit	  über	  eine	  Freundin	  an	  ein	  Projekt	  in	  Afrika	  zu	  
spenden	  und	  dort	  für	  zwei	  Kinder	  ein	  Weihnachtsgeschenk	  zusammen	  zu	  stellen.	  
Weitere	  Tipps	  finden	  sich	  auch	  auf	  Utopia:	  
https://utopia.de/ratgeber/sinnvolle-‐spenden/	  	  
	  

	  
	  
	  
	  

In diesem  Sinne: ein frohes Weihnachtsfest! 

 
  



	  
	  

MEOW	  

	  

Neue	  Traditionen	  starten	  -‐	  10	  Lösungen	  für	  ein	  nachhaltiges	  Weihnachtsfest	  

	  

1)   Eine	  Alternative	  zum	  herkömmlichen	  Weihnachtsbaum	  finden:	  hier	  gibt	  es	  einige	  nachhaltige	  
Möglichkeiten	  

a)   Nachhaltiger	  Weihnachtsbaum	  aus	  Holz:	  Lilli	  Green	  bieten	  einen	  aus	  FSC-‐
zertifizierten	  Kebonyhölzern	  produzierten	  Holzweihnachtsbaum	  an,	  der	  zusätzlich	  
das	  Eco-‐Siegel	  Schwan	  trägt.	  Dieses	  Holz	  ist	  sehr	  robust	  und	  wird	  in	  einem	  
umweltfreundlichen	  Herstellungsprozess	  gewonnen.	  Uns	  gefällt	  diese	  Alternative	  
gut,	  denn	  man	  kann	  sich	  an	  diesem	  Baum	  jedes	  Jahr	  aufs	  neue	  erfreuen!	  
Zu	  finden	  unter:	  

https://www.lilligreen.de/skandinavischer-‐designer-‐weihnachtsbaum-‐von-‐habitree/
	   	  

	   	  	  	  	  	  b)	  Lebender	  Christbaum:	  anstatt	  auf,	  wie	  üblich,	  gefällte	  Bäume	  zurückzugreifen,	  empfielt	  
es	  sich	  den	  Baum	  mit	  Wurzeln,	  Erde	  und	  im	  Topf	  in	  die	  Wohnung	  zu	  holen,	  um	  ihm	  auf	  diese	  Art	  und	  
Weise	  ein	  Leben	  nach	  dem	  Fest	  zu	  ermöglichen.	  

	  

	  	  	  	  	  c)	  Zertifizierte	  Weihnachtsbäume:	  Die	  meisten	  Weihnachtsbäume	  kommen	  aus	  
angelegten	  Weihnachtsbaumkulturen.	  Hier	  werden	  Insektizide	  und	  Dünger	  verwendet,	  um	  
für	  möglichst	  schöne	  Bäume	  zu	  sorgen.	  Wer	  diese	  Produktion	  vermeiden	  möchte,	  aber	  
dennoch	  nicht	  auf	  den	  traditionellen	  Weihnachtsbaum	  verzichten	  will,	  sollte	  auf	  heimische	  
Fichten,	  Kiefern	  oder	  Tannen	  zurückgreifen.	  Diese	  kommen	  von	  sogenannten	  Sonderflächen	  
unter	  Strom-‐	  oder	  auf	  Leitungstrassen	  und	  sind	  Teil	  der	  regionalen	  Forstbetriebe.	  Dadurch	  
werden	  einerseits	  Chemikalien	  vermieden	  und	  gleichzeitig	  fallen	  lange	  Transportwege	  weg.	  
Gleichzeitig	  kann	  man	  auf	  bestimmte	  Siegel	  achten,	  z.B.	  Bio,	  Biokreis,	  Bioland,	  Demeter	  und	  
Naturland,	  Naturland-‐Weihnachtsbäumen	  oder	  FSC-‐Weihnachtsbäume.	  

Genaueres	  findet	  sich	  unter:	  

https://utopia.de/ratgeber/weihnachtsbaum-‐alternativen-‐bio-‐oeko-‐regional/	  

	  

2)   Deko	  aus	  alten	  Dingen	  herstellen/	  selber	  basteln	  oder	  auf	  Naturmaterialien	  zurückgreifen:	  
Nüsse,	  Holz,	  alter	  Stoff,	  Stroh	  oder	  Bienenwachs	  oder	  auch	  Plätzchen,	  getrocknetes	  Obst	  
eignen	  sich	  gut	  als	  plastikvermeidende	  Dekorationalternativen..	  	  
	  

Natürlich	  schön:	  Baumschmuck	  aus	  der	  Natur	  

Wer	  seinen	  Weihnachtsbaum	  natürlich	  schmücken	  möchte,	  greift	  zu	  Dekoration	  aus	  
Nüssen,	  Holz,	  Stoffbändern,	  Papier,	  Stroh	  oder	  Bienenwachs.	  Auch	  Essbares	  wie	  
Plätzchen	  oder	  Obst	  steht	  dem	  Weihnachtsbaum	  gut.	  Schnee-‐	  oder	  Glitzersprays	  
hingegen	  sollten	  nicht	  auf	  Weihnachtsbäumen	  landen,	  da	  Glitzer	  häufig	  aus	  PET	  besteht	  



	  
	  

und	  sich	  dieses	  Mikroplastik	  in	  der	  Umwelt	  nur	  sehr	  langsam	  abbaut.	  Außerdem	  können	  
Tannen	  mit	  Glitzerspray	  nicht	  kompostiert	  werden.	  

	  

	  

3)   Kerzen	  aus	  altem	  Wachs	  selber	  gießen	  
4)   Bio/Öko	  vegetarisch/veganes	  Weihnachtsessen	  kochen	  
5)   keine	  Servietten	  oder	  Stoffservietten	  benutzen	  
6)   Umgekehrter	  Adventskalender:	  ab	  dem	  ersten	  Dezember	  wird	  jeden	  Tag	  ein	  haltbares	  

Lebensmittel,	  z.B.	  Honig,	  Nudeln,	  Konserven,	  Nüsse,	  in	  einen	  Korb	  gelegt	  und	  dieser	  wird	  
dann	  am	  24.	  oder	  an	  den	  Weihnachtsfeiertagen	  an	  eine	  soziale	  Einrichtung	  gespendet.	  

7)   Zeit	  spenden:	  Um	  in	  der	  kalten	  Weihnachtszeit	  Bedürftige	  zu	  unterstützen,	  gibt	  es	  einige	  
soziale	  Einrichtungen	  die	  Unterstützung	  benötigen.	  So	  kann	  man	  beispielsweise	  bei	  der	  
Essensausgabe,	  dem	  Kochen,	  der	  Kleidungsverteilung	  und	  ähnlichen	  Projekten	  mithelfen.	  	  

8)   Beleuchtung:	  auf	  herkömmliche	  batteriebetriebene	  Lichterketten	  verzichten	  und	  stattdessen	  
solarbetriebene	  Lichterketten	  benutzen.	  Ganz	  allgemein	  gilt:	  weniger	  ist	  mehr	  -‐	  schonend	  für	  
Umwelt	  und	  Geldbeutel	  (Stromsparen).	  	  

9)   Fahrwege	  gering	  halten:	  bei	  großen	  Familienfeiern	  könnte	  man	  darauf	  achten,	  einen	  Ort	  zu	  
wählen	  der	  gut	  mit	  öffentlichen	  Verkehrsmitteln	  erreichbar	  ist	  oder	  Fahrgemeinschaften	  
bilden,	  um	  den	  CO2	  Ausstoß	  zu	  verringern.	  	  

10)  	  Ein	  Geschenk	  für	  jeden:	  anstatt	  sich	  gegenseitig	  mit	  Dingen	  zu	  überschütten,	  die	  oft	  nicht	  
gebraucht	  werden,	  stellt	  ein	  Wichtel-‐Weihnachten	  eine	  schöne	  Alternative	  dar.	  Hier	  wird	  
durch	  ein	  Zufallsprinzip	  eine	  zu	  Beschenkende	  Person	  ermittelt,	  d.h.	  jeder	  bekommt	  ein	  
Geschenk	  und	  jeder	  beschenkt	  eine	  Person.	  So	  geht	  keiner	  leer	  aus,	  	  gleichzeitig	  wird	  der	  
allgemeine	  Konsum	  verringert	  und	  es	  bedeutet	  weniger	  Stress	  für	  jeden	  in	  puncto	  
vorweihnachtlicher	  Einkaufsstress.	  Unser	  persönlicher	  Traditionsfavorit!	  

	  

Die	  Quackler	  

	  

Challenge	  7-‐2	  10	  Ideen	  für	  ein	  umweltfreundliches	  Weihnachten	  

1.   Ein	  eingepflanzter	  (wiederverwendbarer)	  Tannenbaum,	  statt	  einem	  Gefällten	  



	  
	  

	  

2.   Zeitschaltuhr	  und	  Stromsparlampen	  für	  die	  Weihnachtsbeleuchtung	  verwenden	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

3.   Bienenwachskerzen	  	  



	  
	  

	  

4.   Wiederverwendbare	  Deko	  (z.B.	  beim	  Adventskranz)	  verwenden	  
5.   Plätzchen	  aus	  Fairtrade	  Zutaten	  

	  

6.   Zeit	  statt	  Zeug	  schenken	  	  
7.   Geschenkbänder/	  -‐papier	  wiederverwenden	  oder	  Packpapier	  nutzen	  	  
8.   Lokales	  Weihnachtshandwerk	  wie	  z.B.	  beim	  Adventmarkt	  in	  St.	  Leonhard	  unterstützen	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

9.   Fair	  Trade	  Adventkalender	  



	  
	  

	  

10.   (ungeliebte)	  Geschenke	  weiterschenken	  😉	  	  

11.  Wichteln	  im	  Freundeskreis,	  statt	  jedem	  etwas	  zu	  schenken	  
12.  Vegetarisch/	  veganes	  Weihnachtsmenü	  (z.B.	  selbstgemachte	  Pasta)	  
13.  Es	  muss	  nicht	  immer	  Lametta	  sein!	  

Liebe	  Grüße,	  	  

Eure	  Quackler	  

P.S.:	  

Inspiriert	  aus	  der	  Challenge	  dieser	  Woche	  haben	  wir	  vor,	  unseren	  Eltern	  ein	  gemeinsamen	  vegan-‐
vegetarisches	  Weihnachtsmenü	  zu	  bereiten.	  Ganz	  im	  Sinne,	  „Neue	  Weihnachts-‐Traditionen“!	  

	  



	  
	  

„Neue Traditionen starten“ 

10 Lösungen für ein nachhaltiges Weihnachtsfest 

1.	  Lennys	  Mutter	  hat	  vor	  6	  Jahren	  selbst	  einen	  Weihnachtsbaum	  aus	  Treibholz	  gebaut.	  Dabei	  
hat	  sie	  jeweils	  in	  der	  Mitte	  ein	  Loch	  gebohrt	  und	  das	  Holz	  einfach	  auf	  einer	  Stange	  
„aufgefädelt“.	  So	  hat	  man	  „Äste“	  und	  kann	  den	  Baum	  jedes	  Jahr	  aufs	  Neue	  schmücken.	  Auf	  
den	  Weihnachtsbaum	  möchte	  man	  schließlich	  nicht	  verzichten	  müssen,	  aber	  es	  hat	  keine	  
Notwendigkeit	  jedes	  Jahr	  einen	  Baum	  für	  2	  Wochen	  zu	  kaufen	  und	  ihn	  dann	  wegzuwerfen.	  

	  

	  

 
2.	  In	  der	  Weihnachtszeit	  erstrahlen	  manche	  
Nachbarschaften	  fast	  heller	  als	  bei	  Tag.	  Es	  schaut	  
natürlich	  hübsch	  aus,	  wenn	  überall	  kleine	  Lichter	  
an	  der	  Hauswand	  brennen,	  und	  da	  ein	  
leuchtender	  Weihnachtsmann	  vom	  Balkon	  
hängt,	  und	  da	  die	  verschiedensten	  Blinkelichter	  
im	  Baum	  eine	  Party	  feiern.	  Aber	  eigentlich	  muss	  
das	  nicht	  sein.	  Zumal	  erschreckend	  viele	  Häuser	  
das	  tatsächlich	  die	  ganze	  Nacht	  leuchten	  lassen…	  

Obwohl	  gerade	  im	  Winter	  sich	  kaum	  jemand	  nachts	  auf	  die	  Straße	  verirrt.	  Also	  auch	  hier	  gilt:	  Keine	  
Überschwemmung	  von	  Sinnesreizen,	  sondern	  reduziert	  euch	  auf	  das	  Nötigste!	  Und	  das	  kann	  
tatsächlich	  auch	  einfach	  eine	  stimmungsvolle	  Zimmerbeleuchtung	  sein.	  Oder	  aber	  ihr	  stellt	  eine	  
kleine	  Laterne	  vor	  die	  Haustüre,	  sieht	  viel	  besinnlicher	  aus	  und	  befeuert	  den	  Weihnachts-‐Spirit	  J	  



	  
	  

Echte	  (Bienenwachs-‐)Kerzen	  statt	  Lichterketten	  um	  den	  Christbaum	  kann	  man	  natürlich	  auch	  
verteilen!	  Natürlich	  muss	  man	  ganz	  gut	  aufpassen	  dabei,	  andererseits	  hat	  man	  die	  Lichter	  dann	  auch	  
nur	  an,	  wenn	  man	  im	  Raum	  ist	  und	  es	  duftet	  nebenbei	  auch	  noch	  ganz	  famos	  und	  ihr	  SPART	  STROM!	  

	  

3.	  Seit	  paar	  Jahren	  wichtelt	  Lenny	  mit	  seiner	  Familie	  zu	  Weihnachten.	  Das	  bedeutet	  zwar	  weniger	  
Geschenke,	  aber	  es	  bedeutet	  vor	  Allem	  weniger	  Last-‐Minute	  Einkäufe,	  weil	  man	  für	  den	  
Bruder	  noch	  schnell	  einfach	  irgendwas	  kauft,	  was	  eigentlich	  niemand	  haben	  will.	  Wenn	  man	  
nur	  einer	  Person	  etwas	  schenkt,	  entspannt	  es	  die	  ganze	  Vorweihnachtszeit	  (und	  es	  gab	  die	  
letzten	  Jahre	  keine	  falsche	  Freude	  über	  ein	  Geschenk,	  das	  paar	  Tage	  später	  wieder	  
umgetauscht	  wird).	  
	  

4.	  Mal	  was	  vegetarisches	  servieren,	  adieu	  Weihnachtsgans	  und	  Braten!	  Her	  mit	  dem	  Maroni-‐Apfel	  
Risotto	  oder	  den	  gefüllten	  Paprika	  oder	  dem	  Cous-‐Cous-‐Salat!	  
Unser	  Essen	  von	  Challenge	  7	  war	  super	  lecker	  und	  wird	  gleich	  
der	  ganzen	  Familie	  als	  Alternative	  mal	  vorgeschlagen	  J	  

5.	  Den	  Baum	  nicht	  fällen	  sondern	  gießen!	  Einen	  Baum	  im	  
Topf,	  für	  die	  Weihnachtszeit	  kommt	  er	  ins	  Wohnzimmer,	  den	  
Rest	  des	  Jahres	  steht	  er	  schmuck	  und	  grün	  im	  Garten	  
	  
	  
	  
	  
	  

6.	  Nicht	  wahllos	  drauf	  
los	  schenken	  sondern	  mal	  investigativ	  erforschen	  was	  sich	  die	  
liebsten	  wirklich	  wünschen	  	  à	  Wunschzettel	  schreiben	  kann	  
man	  andersrum	  natürlich	  auch	  

ODER:	  Geld	  schenken,	  dass	  sich	  die	  Beschenkten	  wirklich	  das	  
kaufen	  können,	  was	  sie	  gerade	  am	  dringensten	  brauchen/sich	  
wünschen!	  	  

7.	  Wenn	  man	  von	  weiter	  weg	  anreist,	  um	  das	  Fest	  der	  Liebe	  
mit	  der	  Familie	  zu	  verbringen,	  mal	  in	  den	  Zug	  oder	  Bus	  steigen,	  
statt	  mit	  dem	  Auto	  zu	  fahren	  (der	  Verkehr	  ist	  eh	  ganz	  schlimm	  
und	  man	  ärgert	  sich	  nur)	  oder	  zu	  fliegen!	  So	  hat	  man	  auch	  
noch	  etwas	  Zeit	  zum	  entspannen	  und	  Weihnachtslieder	  zu	  
höhren,	  damit	  man	  dann	  
richtig	  in	  Stimmung	  ist	  wenn	  
man	  ankommt	  

	  



	  
	  

8.	  Oder	  so,	  wie	  es	  Lennys	  Bruder	  gemacht	  hat,	  er	  war	  die	  letzten	  
Weihnachten	  jeweils	  im	  Ausland	  (Erasmus	  und	  Arbeit)	  und	  hat	  sich	  für	  
ein	  kulturelles	  Weihnachten	  vor	  Ort	  entschieden	  und	  gegen	  einen	  
bösen	  CO	  2	  -‐ausstoßenden	  Flug,	  um	  für	  nur	  zwei	  Tage	  in	  der	  Heimat	  
zu	  sein.	  Eine	  schöne	  gemeinsame	  Zeit	  wurde	  dann	  miteinander	  
verbracht,	  als	  er	  ohnehin	  wieder	  im	  Lande	  war	  (natürlich	  durch	  Öffis	  
angereist).	  	  
	  

	  

	  

	  

9.	  	  Wie	  in	  Stufe	  1	  schon	  beschrieben,	  spielt	  natürlich	  auch	  die	  
Verpackung	  hier	  eine	  wichtige	  Rolle.	  Lennys	  Mutter	  verlangt	  bei	  jedem	  
Geschenkevent	  danach	  ihre	  Papiertüten	  zurück	  und	  er	  habe	  

angefangen	  alte	  Vorlesungsmitschriften	  als	  Verpackung	  zu	  werden	  -‐	  nachdem	  die	  eh	  oft	  kunstvoll	  
bezeichnet	  sind	  ;-‐)	  schaut	  also	  auch	  noch	  schick	  aus!	  
	  

10.	  	  Und	  zum	  Schluss	  die	  abwegigste	  aller	  Ideen:	  einfach	  mal	  NICHTS	  (materielles)	  schenken!	  Sondern	  
sich	  ganz	  auf	  Weihnachten	  und	  die	  Familytime	  besinnen,	  gemeinsam	  rausgehen,	  spielen,	  Musik	  
machen	  und	  viele	  andere	  schöne	  Familien-‐Unternehmungen,	  die	  man	  aus	  den	  Kindheitstagen	  
vermisst.	  Vielleicht	  ein	  Experiment,	  das	  euch	  alle	  überzeugt,	  wenn	  mans	  mal	  ausprobiert	  ;)	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

Bio Trio 

Stufe	  2:	  Neue	  Traditionen	  starten!	  10	  Lösungen	  für	  ein	  nachhaltiges	  Weihnachtsfest	  
	  

1.   Weihnachtsbaum	  
Der	  Weihnachtsbaum	  im	  Wohnzimmer	  ist	  ein	  Muss	  für	  die	  Feiertage.	  Jedoch	  wurden	  nicht	  
nur	  rund	  80	  Prozent	  der	  Weihnachtsbäume	  in	  Monokulturen	  gezüchtet	  und	  kräftig	  gespritzt	  
und	  gedüngt,	  sondern	  haben	  oft	  auch	  schon	  eine	  Europareise	  hinter	  sich.	  Sie	  werden	  zum	  
Beispiel	  aus	  Skandinavien	  importiert.	  
Alternativ	  dazu	  können	  Fichten	  oder	  Kiefern	  aus	  dem	  Wald	  um	  die	  Ecke	  besorgt	  werden,	  
indem	  man	  den	  Förster	  nach	  Bäumen	  fragt,	  die	  ohnehin	  bei	  der	  Waldpflege	  gefällt	  wurden.	  
Wer	  auf	  einen	  Tannenbaum	  besteht,	  kann	  sich	  sonst	  auch	  einen	  Baum	  aus	  ökologischem	  
Anbau	  anschaffen.	  Ein	  Baum	  mit	  dem	  Naturland-‐	  oder	  Bioland-‐Siegel	  oder	  dem	  FSC-‐Siegel	  
(Forest	  Stewardship	  Council)	  kann	  bedenkenlos	  gekauft	  werden.	  	  

	  
Wer	  allgemein	  keinen	  Baum	  für	  die	  Festtage	  sterben	  lassen	  möchte,	  kann	  einen	  mit	  Wurzeln	  
ins	  Wohnzimmer	  stellen.	  Aber	  aufgepasst!	  Meist	  überleben	  diese	  Bäume	  nur	  wenige	  Woche,	  
da	  sie	  so	  lange	  im	  Warmen	  standen	  und	  dann	  plötzlich	  wieder	  dem	  Frost	  ausgesetzt	  sind.	  
Eine	  Chance	  hat	  nur	  ein	  Baum,	  der	  im	  Zimmer	  viel	  Wasser	  bekommt	  und	  nach	  Weihnachten	  
erstmal	  in	  einer	  kalten	  Umgebung	  gelagert	  wird,	  in	  der	  es	  nicht	  friert.	  Aber	  Vorsicht:	  Nicht	  
jeder	  Baum	  verträgt	  sich	  mit	  den	  Gewächsen	  im	  Garten.	  Gut	  geeignet	  ist	  zum	  Beispiel	  eine	  
Kiefer.	  	  

	  



	  
	  

	  
	  
	  
2.   Plastik	  raus!	  

Ein	  Plastikbaum	  ist	  jedoch	  keine	  Alternative,	  nur	  weil	  er	  einige	  Jahre	  wiederverwendet	  
werden	  kann,	  da	  dieser	  früher	  oder	  später	  auch	  auf	  den	  Müll	  wandert.	  Demnach	  sind	  die	  im	  
vorherigen	  Abschnitt	  genannten	  Alternativen	  besser	  (Baum	  aus	  Wald	  oder	  Bio	  Anbau).	  

	  
Beim	  Baumschmuck	  lässt	  sich	  auch	  die	  Umwelt	  schonen:	  Statt	  Schmuck	  aus	  Plastik	  wie	  
Lametta	  oder	  Plastikkugeln	  bietet	  sich	  alles	  an,	  was	  aus	  der	  Natur	  kommt:	  Sterne	  aus	  Stroh,	  
Figuren	  aus	  Wachs,	  getrocknete	  Orangenscheiben	  oder	  Zimtstangen.	  Diese	  können	  selbst	  
gebastelt	  werden	  oder,	  sollte	  der	  Weihnachtsstress	  es	  nicht	  zu	  lassen,	  auf	  dem	  
Weihnachtsmarkt	  gekauft	  werden.	  Jedoch	  ist	  beim	  selber	  basteln	  sicher	  woher	  sie	  kommen.	  
Eine	  umweltfreundliche	  Zierde	  sind	  auch	  Stoffbänder,	  die	  wiederverwertet	  werden	  können.	  
Aus	  Watte	  lassen	  sich	  Schneeflocken	  basteln,	  die	  viel	  umweltverträglicher	  sind	  als	  
Kunstschnee	  aus	  der	  Sprühdose.	  	  



	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

3.   Umweltfreundliche	  Geschenke	  und	  Verpackungen	  	  
Ganz	  wichtig	  bei	  den	  Geschenken	  ist	  die	  Verpackung,	  denn	  sie	  stimmt	  die	  Vorfreude	  an,	  doch	  
nach	  ein	  paar	  Minuten,	  wenn	  alles	  ausgepackt	  ist,	  liegen	  die	  Plastikschleifen	  und	  das	  
beschichtet	  Geschenkpapier	  nur	  noch	  auf	  dem	  Boden	  und	  landen	  letztlich	  im	  Mülleimer.	  
Ebenso	  landen	  die	  Geschenke	  mit	  denen	  niemand	  was	  anfangen	  konnte	  und	  die	  im	  
schlimmsten	  Fall	  vom	  anderen	  Ende	  der	  Welt	  hergeflogen	  wurden	  am	  Ende	  dort	  
(Alternativen	  dazu	  wurden	  in	  der	  ersten	  Stufe	  aufgelistet).	  
	  

	  
	  



	  
	  

4.   Festtagsessen	  	  
Oft	  gehört	  zum	  Festtagsessen	  ein	  Tier	  auf	  dem	  Tisch.	  Ganz	  abgesehen	  von	  den	  CO2	  
Emissionen,	  die	  durch	  die	  Tierhaltung	  und	  -‐	  tötung	  entstehen,	  kommt	  noch	  dazu	  die	  
unglaublichen	  Bedingungen,	  unter	  denen	  diese	  Tiere	  gemästet	  werden.	  Manche	  Gänse	  
werden	  sogar	  bei	  lebendigem	  Leib	  gerupft,	  damit	  die	  nachwachsenden	  Daunen	  sich	  auch	  
noch	  verkaufen	  lassen.	  
Wer	  zum	  Fest	  der	  Liebe	  eine	  glücklichere	  Gans	  möchte,	  sollte	  sich	  eine	  Biogans	  besorgen.	  
Am	  besten	  eine	  aus	  der	  Region.	  
	  

	  
	  

Wer	  lieber	  Fisch	  auf	  dem	  Tisch	  mag	  sollte	  darauf	  achten	  das	  dieser	  am	  besten	  aus	  einer	  
ökologischen	  Teichwirtschaft	  stammt.	  Ebenso	  können	  Heringe	  (aus	  dem	  Nordostatlantik	  und	  
der	  Ostsee)	  und	  europäische	  Forelle	  ruhig	  auf	  den	  Tisch	  kommen.	  Laut	  des	  World	  Wide	  Fund	  
For	  Nature	  (WWF)	  sind	  außerdem	  Lachs	  aus	  dem	  Nordost-‐Pazifik	  oder	  einer	  Bio-‐Zucht	  in	  
Ordnung.	  	  

	  
Verzichtet	  werden	  sollte	  auch	  auf	  Thunfisch	  und	  Rotbarsch.	  Bedenklich	  sind	  nämlich	  
prinzipiell	  die	  Arten,	  die	  bereits	  überfischt	  sind	  oder	  deren	  Zucht	  und	  Fang	  die	  Natur	  
belasten.	  	  
Im	  besten	  Fall	  schaut	  man	  auf	  das	  Umwelt-‐Siegel	  des	  MSC	  (Marine	  Stewardship	  Council).	  Ein	  
guter	  Wegweiser	  beim	  Fischkauf	  sind	  auch	  die	  Biosiegel.	  

	  
Wer	  alles	  richtig	  machen	  möchte,	  kann	  auch	  auf	  Fleisch	  verzichten	  und	  anstelle	  dessen	  eins	  
der	  leckeren	  vegetarischen	  oder	  veganen	  Alternativen,	  wie	  in	  Challenge	  3,	  ausprobieren.	  	  

	  
5.   Beleuchtung	  	  

Lichterketten	  müssen	  nicht	  sein,	  aber	  wer	  absolut	  nicht	  auf	  sie	  verzichten	  kann	  fürs	  
Weihnachtsfeeling,	  sollte	  zumindest	  zur	  energiesparenden	  LED-‐Variante	  greifen	  und	  vor	  
allem	  den	  Baum	  nicht	  Tag	  und	  Nacht	  "angeschaltet"	  lassen.	  Für	  die	  Beleuchtung	  in	  und	  
außerhalb	  vom	  Haus	  können	  auch	  Zeitschaltuhren	  verwendet	  werden,	  damit	  sie	  nicht	  die	  
ganze	  Nacht	  durchleuchtet.	  	  



	  
	  

6.   Glühwein	  selber	  machen!	  
Meist	  wird	  der	  Glühwein	  auf	  basis	  eines	  minderwertigen	  Weines	  aus	  Massenherstellung	  
hergestellt.	  Eine	  gesündere	  Alternative	  ist	  es	  Bio	  oder	  Fairtrade	  Wein	  zu	  verwenden	  und	  sich	  
selber	  an	  den	  Kochtopf	  zu	  stellen.	  Sollte	  dafür	  keine	  Zeit	  sein,	  kann	  jedoch	  auch	  Bio	  
Glühwein	  gekauft	  werden.	  
	  

	  
	  

	  
	  
7.   Nachhaltige	  Weihnachtsmärkte	  	  

Eine	  nachhaltigere	  Alternative	  zu	  den	  Weihnachtsmärkten	  auf	  denen	  Fleisch	  in	  Massen,	  
genauso	  wie	  Plastikschmuck	  aus	  China	  verkauft	  wird,	  sind	  Bio	  Weihnachtsmärkte	  bei	  denen	  
darauf	  geachtet	  wird,	  dass	  das	  Essen	  und	  Trinken	  Bio	  und	  Fairtrade	  ist	  und	  die	  Artikel,	  die	  
verkauft	  werden,	  nicht	  vom	  anderen	  Ende	  der	  Welt	  kommt.	  	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  



	  
	  

8.   Öko	  Nikolaus?	  	  
Zu	  Nikolaus	  wird	  der	  Stiefel	  gefüllt.	  Doch	  was	  sich	  darin	  befindet	  kann	  mit	  einem	  Auge	  auf	  
die	  Nachhaltigkeit	  gewählt	  werden.	  So	  ist	  Fairtrade	  Schokolade	  am	  besten	  noch	  ohne	  Palmöl	  
eine	  besondere	  Freude.	  Ebenso	  wie	  selbstgemachte	  Kekse	  oder	  vegane	  Süßigkeiten.	  
	  

	  
	  

	  
9.   Nachhaltiger	  Adventskalender	  	  

Ebenso	  wie	  bei	  den	  Geschenken,	  kann	  auch	  bei	  dem	  Adventskalender	  auf	  Nachhaltigkeit	  
geachtet	  werden.	  So	  ist	  ein	  selbstgemachter	  Adventskalender	  aus	  wiederverwendbaren	  
Stoffbeuteln	  nicht	  nur	  für	  die	  Augen	  viel	  heimischer,	  sondern	  tut	  auch	  der	  Umwelt	  gut.	  
Außerdem	  kann	  so	  auch	  besser	  darauf	  geachtet	  werden,	  was	  in	  dem	  Kalender	  landet.	  So	  
können	  Fairtrade	  Schokolade	  und	  Bio	  Orangen	  gleich	  viel	  mehr	  Freude	  bereiten,	  anstatt	  
Plastikfiguren,	  die	  am	  Ende	  im	  Müll	  oder	  unter	  Staub	  versinken.	  
	  

	  
	  
	  
10.   Kerzen	  	  

Sie	  machen	  das	  Zuhause	  gemütlich	  und	  heben	  die	  Stimmung.	  Doch	  entweder	  bestehen	  
Kerzen	  aus	  Paraffin,	  also	  eigentlich	  aus	  umweltproblematischem	  Erdöl.	  Oder	  sie	  basieren	  auf	  
Palmöl	  –	  von	  Monokultur-‐Plantagen,	  die	  dort	  stehen,	  wo	  eigentlich	  klimafreundlicher	  
Regenwald	  wild	  wachsen	  müsste.	  
Um	  nicht	  vollkommen	  auf	  sie	  verzichten	  zu	  müssen,	  bietet	  es	  sich	  an	  alte	  Kerzenreste	  
zusammen	  zu	  schmelzen.	  Eine	  weitere	  Alternative	  sind	  Kerzen	  aus	  Bienenwachs,	  Sojawachs,	  
Raps	  und	  Sonnenblumenöl.	  

	  
	  


