
CHALLENGE 6: Nachhaltig gibt’s nicht! 
 

Stufe 3: Ein Nachhaltigkeits-ABC formulieren 
 
 
KonradLaib WG 
 

1. Abfalltrennung 
2. Bio 
3. Co2-Emission 
4. Degrowth  
5. Elektro-Autos 
6. Freiland-Haltung, Fair-trade,  
7. Fridays for future 
8. Green-wg-challenge, Gütesiegel 
9. Holzspielzeug 
10. Initiative ergreifen  
11. Jetzt, Jahresplan 
12. Kerosinsteuer, Klimaschutz  
13. Lokale Produkte  
14. Massentierhaltungen 
15. Natur, Nachhaltigkeit  
16. Ozonschicht  
17. Papier statt Plastik 
18. Qualitätssicherung, Quecksilber  
19. Recycling  
20. Spritzmittel,  
21. Tierschutz  
22. Umweltschutz 
23. Veränderung 
24. Wandel, Wachstum, Wahl, Wasserkraftwerk  
25. Xylol, Xenon, X Faktor 
26. Y Generation  
27. Zusammenhalt 

 
 
Villa Kunterbunt 
 
Stufe 3 bestand darin, dass wir uns zu jedem Buchstaben des ABCs Gedanken machen, 
was für uns Nachhaltigkeit bedeutet und wie sie sich für uns verändert hat. 
 
A… Auto stehen lassen; Abfall reduzieren 
B… Bienenhotel, Bienenwiese (meine Eltern haben gerade im Garten eine eigene  
       Bienenweide angepflanzt), Bio (beim Lebensmittelkauf auf Bio-Qualität achten) 
       Bildung: Umweltbildung  
C… eigenen CO2-Fußabdruck reduzieren, unter anderem durch die hier im Alphabet  
       erwähnten Maßnahmen. 
D… Demonstrieren! (die “Fridays for Future”-Bewegung und die Challenge haben das  
       Bewusstsein bei uns gestärkt, dass die politischen EntscheidungsträgerInnen … 



E… emissionsfrei (Mobilität, Industrie), Erde (“There is no Planet B”, Bewusstsein dafür  
       schaffen), Engagement, Ethik 
F… festes Shampoo/ Duschgel/ Seife/ Bodylotion/ Spülmittel verwenden (neben dem  
       Umstieg auf feste Produkte vor etwa einem Jahr, hat sich auch die Anzahl an Produkten  
       pro Person verringert), Fahrgemeinschaften bilden (macht Eva schon aktiv) 
G… Genuss und bewusster Konsum statt Fast Food & Fast Fashion, ganzheitliches Denken 
H… Heimaturlaub (anstatt stundenlanger Flüge eher eine Autoreise o.ä.; so haben wir  
       dieses Jahr schon eine Österreich-Rundreise geplant um auch das eigene Land besser  
       kennen zu lernen) 
I… Innovation, Ideen, Inspiration, Insektenhotel 
J… Jugend (“Fridays For Future”-Demo), Jagd (um Gleichgewicht des Waldes zu  
       gewährleisten - gegen Massentierhaltung) 
K… Kräuterbeet am Balkon (hier ein Foto von unserer Kräuterleiter. Mittlerweile haben wir  

schon das erste Mal Basilikumpesto mit der eigenen Ernte gemacht);  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Foto: Die Entwicklung unseres Kräuterbeets in den letzten Wochen 

kompostierbar (Verpackung, Plastik→ auch wenn das natürlich auch seine Tücken hat: 
wie können diese Materialien kompostiert werden und ist das für uns überhaupt 
möglich?) 

L… Lebensmittelverschwendung so gering wie möglich halten (zwar versuchen wir das  
       schon immer, aber man lernt doch immer dazu, wenn man z.B. ein neues  
       Kochexperiment mit Gemüseresten ausprobiert); Leihen statt Kaufen 
M… Monokulturen vermeiden bzw. Produkte, die Zutaten aus Monokulturen enthalten;   
        Mindesthaltbarkeitsdatum ignorieren (dabei kann man seiner Nase und Augen  
        vertrauen); Minimalismus 
N… Naturschutz, Naturkosmetik, Null-Energie-Häuser, Nudging, Naturreservate 
O… ökologische Landwirtschaft, ohne Nestle leben (Für Bauerntochter Eva war es ein  

Herzensanliegen, dass beim Vortrag auch das Thema Landwirtschaft angesprochen 
wurde und die komplexen Probleme zwischen Preisdruck, Weltmarkt und Nachhaltigkeit 
angeschnitten wurden. Hier heißt es für KonsumentInnen: Hinschauen statt 
wegschauen, die Politik in die Pflicht nehmen und den Dialog mit motivierten 
LandwirtInnen suchen, die etwas zum Klimaschutz beitragen wollen 

P… Plastikmüll reduzieren, Politik 
Q… Qualität statt Quantität (z.B. bei Kleidung). Nachdem unsere Lisa bei einem  
       nachhaltigen Modelabel arbeitet, statten wir ihr immer wieder gern einen Besuch ab  
       und überzeugen uns von der Flauschigkeit der fairen Bio-Baumwoll-T-Shirts (sehr  
       flauschig!) 



R… Radfahren; Reduce, reuse, recycle 
S… Selbst herstellen/machen (z.B. Einmachen, Deos und Putzmittel, etc.); Second Hand, 

Streaming: Okay, wir geben es ja zu - wir sind leidenschaftliche Netflixerinnen. Wenn 
man aber von den enormen Auswirkungen des Streamings liest, ist das doch eine gute 
Motivation, mal stattdessen einen Spieleabend einzulegen. 

 
T… Trash run, Too good to go: Diese App ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich ökologische  

und ökonomische Aspekte gemäß den “Drei Säulen der Nachhaltigkeit” vereinen lassen. 
Unternehmen wie z.B. Bäckereien geben überschüssige Produkte am Ende des Tages 
günstig an KundInnen ab. Vielleicht ist das Konzept noch nicht ganz ausgereift, aber 
solche kreativen und praktischen Lösungen braucht es für die Zukunft! 

U… Upcycling > Unser derzeitiges Projekt ist das Basteln eines Teeregals. Hierfür sammeln  
       wir im Moment die leeren Hafermilchbeutel. Zusammen mit einem alten Karton, soll  
       daraus ein Regal zum Einordnen von all unseren Teebeuteln entstehen, welches  
       ungefähr so aussehen soll: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsicherheit: Oft ist es nicht so einfach, gute Entscheidungen zu treffen.  
V… Verzicht: Hier hat sich Nachhaltigkeit dahingehend für uns verändert, dass wir 1.  

 



Nachhaltigkeit nicht mehr mit “Verlust” verbinden und dadurch etwas “versäumen”, 
sondern Verzicht durchaus etwas positives sein kann, 2. aber auch, dass (unnötige) 
nachhaltige Produkte verzichtbar sind und man nicht immer die neueste Öko-
Trinkflasche braucht; Vegetarisch/Vegan kochen; Verantwortung, Vernetzung; 
Gemeinsam macht es mehr Spaß, sagen wir hier nur :)  

  Foto: Bärlauch-Pesto aus selbstgepflücktem Bärlauch 
 
W… Wiederverwendung; Wachstücher verwenden anstatt Alu-/ Frischhaltefolie → früher  
        haben wir alle häufig Alu-/Frischhaltefolie verwendet, jetzt sind wir auf Alternativen  
        umgestiegen. Alessas Mama hat aus alten Vorhängen wunderschöne  
        Bienenwachstücher gestaltet. 
X… jo also das einzige Wort, das mir an der Stelle einfällt ist Xylophon...but make it  
       sustainable. :D; ξύλον (xýlon) (griechisch) = Holz  
Y… Yogamatte (Alex hat sich vor kurzem eine Yogamatte gekauft, die aus ökologischen  
       Produkten hergestellt wurde) 
Z… Zug fahren (anstatt Auto); Zero waste (ein guter Ansatz, aber in unserer Gesellschaft  
       leider nicht wirklich umsetzbar, hier würde es wohl eher heißen müssen “less waste”;  
       das Einkaufen in Unverpacktläden wäre hierfür allerdings eine Idee, allerdings nur für 
       gut verdienende Leute, zu denen wir leider (noch?) nicht gehören) 
 


