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Veganuary: Tierisch gut
Bereits im Jahr 2021 haben 580.000 Engagierte am Veganuary 

teilgenommen. Das heißt, sie haben sich einen Monat lang aus-

schließlich vegan ernährt. Dies hat großartige positive Auswir-

kungen: 104.000 Tonnen CO₂ konnten auf diese Weise einge-

spart werden, das entspricht mehr als 15.000 Umrundungen der 

Erde mit dem Auto. Eine weitere gute Nachricht aus dem Bereich 

der Ernährung: Deutschland wird zunehmend vegetarisch. Mit 

57,3 Kilogramm pro Kopf war 2020 in Deutschland das Jahr mit 

dem niedrigsten Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch seit Beginn der Be-

rechnung 1989. 

Liebe Leser*innen,
das neue Jahr starten viele Men-

schen mit dem Fasten. Verzicht 

auf Alkohol oder Süßigkeiten 

oder besonders Fettreiches ste-

hen oft im Mittelpunkt. Aber 

auch der Verzicht auf Fleisch. 

Immer mehr legen einen Ve-

ganuary ein. Also einen Monat 

ausschließlich veganer Ernäh-

rung. Das besonders Gute am 

veganen Fasten: Bei einer voll-

wertigen veganen Ernährung 

tut man nicht nur sich selbst, 

sondern auch der Umwelt und 

dem Klima viel Gutes. Unmen-

gen an Wasser und CO₂ werden 

in dieser Zeit eingespart. Der 

Ansatz, bei den eigenen guten 

Vorsätzen nicht nur an sich 

selbst, sondern auch ans große 

Ganze zu denken, ist sicherlich 

eine gute Lösung. Darum schla-

gen wir einen ganz neuen Ver-

such vor – und der muss nicht 

zwingend am Jahresanfang um-

gesetzt werden – das Plastik-

fasten. Vielleicht versucht ihr 

es mal. Einen Monat kein (oder 

Zahl des Monats
Mehr als 40% aller Kunststoffe  

wird nur einmal verwendet  
und dann weggeworfen.

40%
Ruanda: Umweltschutz first

Der Binnenstaat in Ostafrika nimmt in vielen Bereichen eine 
Vorreiterrolle ein, von der so manche Staaten der Welt einiges 

lernen können. So hat es Ruanda geschafft: Ein Drittel der Lan-
desfläche ist wieder bewaldet. Doch das war bei Weitem nicht 
immer so. Wie in vielen Ländern der Erde ging die Waldfläche 

seit den 1960er Jahren immer weiter zurück. Im Jahr 2000 
waren nur noch 35% der ursprünglichen Fläche übrig. 
Dann aber startete die Regierung ein ehrgeiziges 
Wiederaufforstungsprojekt, dessen Erfolg sich jetzt 
zeigt. Mit der Bewaldung geht es nicht nur der 
Umwelt, sondern auch den Menschen besser. 

Durch die Agroforstwirtschaft, also die Inte-
gration von Weideflächen oder dem Anbau 
von Feldfrüchten im Wald, hat sich die 
Nahrungssicherheit der Menschen vor 

Ort deutlich verbessert. Das ist aber 
nicht Ruandas einziges Vorreiterprojekt. 
In Ruanda waren bereits seit 2008 
Plastiktüten verboten. Außerdem  
ist Ruanda Rekordhalter mit über 
50 % weiblichen Abgeordneten im 
Parlament.

deutlich weniger) Plastikver-

packtes kaufen. Das wird ver-

mutlich erst einmal herausfor-

dernd sein. Es wird viel Recher-

chearbeit. Aber es zahlt sich 

aus am Ball zu bleiben. Denn 

Forscher*innnen glauben, dass 

es 66 Tage braucht, um alte Ge-

wohnheiten abzulegen und in 

neue Routinen zu verwandeln. 

Und dann fühlt sich das müll-

freiere Leben an, als wäre es nie 

ein anderes gewesen. 

Anna Ritgen  

für das El Puente-Team

weggewor  f e n .

>>  KURZ & KNAPP  << >>  KURZ & KNAPP  << 
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Ein Meer voller Plastik
Eines von vielen Problemen bei Kunst-
stoffabfällen: Enorme Mengen des Plas-
tikmülls landen dort, wo sie in  keinem 
Fall hingehören – im Meer. Genauer ge-
sagt 10 Millionen Tonnen jährlich. Um 
diese enorme Zahl anschaulich zu ma-
chen, hat die Umweltingenieurin Jenna 
Jambeck von der Universität in Georgia 
einen Vergleich angestellt. Die Menge 
lässt sich auf fünf Einkaufstüten Müll 
pro 30 Zentimeter entlang aller welt-
weiten Küstenlinien umrechnen. Jede*r 
von uns hat schon einmal Bilder von 
riesigen Müllstrudeln auf dem Meer ge-
sehen. Insgesamt fünf dieser enormen 
Abfallteppiche treiben in den Ozeanen. 
Der Größte davon erreicht bereits die 

Größe von Mitteleuropa. Er treibt im 
Nordpazifik. Wie aber gelangt all der 
Müll, der Jahrzehnte oder Jahrhunder-
te braucht, um sich zu zersetzen, ins 
Meer? Abwässer und Flüsse leiten einen 
großen Teil direkt ins Meer. Auch durch 
den Wind kommt Müll in die Ozeane. 
Der kleinere Teil kommt durch Aktivi-
täten auf den Gewässern selbst. Wie 
beispielsweise die Fischernetze, die als 
gefährliche Geisternetze durch die Oze-
ane treiben. All der Müll ist eine enorme 
Gefahr für die Meeresbewohner. Vögel 
verwechseln das Plastik mit Futter und 
sterben nicht selten daran. Delfine oder 
Robben verheddern sich in den Netzen, 
verletzen sich oder ertrinken. Die gute 
Nachricht: es gibt viele Forscher*innen, 

die sich dem Thema annehmen und 
so die Belastung der Meere zumindest 
reduzieren wollen. Der Niederländer 
Boyan Slat zum Beispiel hat den Ocean 
Cleanup entwickelt. Dieses System 
sammelt autonom den an der Ober-
fläche treibenden Müll ein. Darüber 
hinaus forschen Wissenschaflter*innen 
an den Eigenschaften von Bakterien, 
die Plastikmüll zersetzen. Doch die 
beste Variante ist sicher, erst gar nicht 
so viel Müll in die Meere gelangen zu 
lassen. Denn am Ende findet sich auch 
die achtlos weggeworfene Plastikver-
packung in Form von Mikroplastik auf 
unserem Fischteller wieder. 

Müll auf Weltreise
Die großen Industrienationen lagern 
nicht nur (schmutzige) Herstellungs-
prozesse in andere Länder aus. Mittler-
weile werden auch große Mengen an 
Müll exportiert. Bekannt sind bereits 
die Elektroschrott-Deponien in Teilen 
Afrikas. Aber auch Plastikmüll wird in 
großem Maß in andere Länder expor-
tiert. So zum Beispiel nach Malaysia. 
Dies ist möglich, wenn die Deponien 
durch Zertifikate bestätigen, dass der 
Müll hier recycelt wird. So kann dieser 
exportierte Müll in die Recycling-Bilanz 
mit einfließen. Das Problem ist aller-
dings, dass die Kontrollen und Zertifika-
te aus dem Ausland zuweilen nicht so 
aussagekräftig sind. Es kommt immer 
wieder vor, dass der Müll doch nicht 
recycelt, sondern auf Deponien gelagert 
oder nicht fachgerecht verbrannt wird. 
Was zu einer enormen Belastung von 
Mensch und Umwelt direkt vor Ort 
wird. 
Aber auch hier ist etwas in Bewegung. 
Zuletzt sind die deutschen Müllexporte 
deutlich gesunken. Zudem spielt das 
weit entfernte Ausland eine immer 
weniger wichtige Rolle. So ist Malaysia 
zuletzt von Platz 1 der deutschen Ex-
portziele auf Platz vier gerutscht. Immer 
mehr Müll bleibt in der EU. So zählen 
neuerdings die Niederlande als wich-
tiges Abnahmeland. Und genau das 
soll das langfristige Ziel sein. Bundes-
umweltministerin Steffi Lemke von den 
Grünen will den Export von Plastikmüll 
weitgehend unterbinden. 

Was tun?
Verpackungsvermeidung bei 
unseren Partnern
Dass wir unseren Planeten in eine 
riesige Müllkippe verwandeln, ist keine 
überraschende Neuigkeit. Aber es gibt 
auch eine zunehmend größere Bewe-
gung, die bewusst verpackungsfrei ein-
kauft. In Unverpacktläden aber auch in 
immer mehr Weltläden ist das möglich. 
Die Kund*innen bringen ihre eigenen 

Behältnisse mit und füllen dort direkt 
ihre Einkäufe ein. 
Auch unsere Handelspartner bemühen 
sich um Verpackungsvermeidung. So 
zum Beispiel Wedgewood Nougat aus 
Südafrika. Von ihnen bekommen wir 
die leckeren Kekse und Mandelnougat-
Stückchen. Wunderbare Confiserie, zu 
100% im Herkunftsland produziert – je-
doch verpackt in Plastik. Denn natürlich 
müssen die Leckereien wohlbehalten in 
Deutschland ankommen. Eine Alter-
native zum herkömmlichen Plastik gibt 
es bisher nicht. „Als wir realisierten, wie 
viel Plastik wir jedes Jahr produzierten, 
waren wir schockiert. Uns war klar, dass 
wir sofort etwas verändern müssen“, 
berichtet Wedgewood Nougat. Da die 
Vermeidung derzeit leider nicht möglich 
ist, wird das Fairhandels-Unternehmen 
durch die Unterstützung eines besonde-
ren Projektes „plastikneutral“. Für jedes 
in Verkehr gebrachte Kilo Plastik zahlt 
Wedgewood Nougat einen Preis an ein 
Projekt, bei dem Plastikabfall am Strand 
eingesammelt wird. Dieser Abfall wird 
dann zu Baumaterial weiterverarbeitet. 

Für die Tonne: Das Problem mit 
dem Verpackungsmüll

Das Verpackungsproblem hat weltweit enorme Ausmaße angenommen.  

Allein in Deutschland fallen laut Brancheneinschätzungen sechs Millionen Tonnen Kunst-

stoffabfälle jährlich an. Doch, wohin mit all dem Müll? Umweltverbände  

äußern die Sorge, dass im Jahr 2050 mehr Plastik im Meer schwimmt als Fische.  

Eine düstere Prognose. Aber: Jede*r kann etwas dagegen tun. 

>>  IM FOKUS  <<

Genauer gesagt zu besonderen Steinen, 
die sich durch ihre Robustheit auszeich-
nen. Aber Wedgewood ist mit seinem 
Engagement nicht allein. Immer mehr 
Handelspartner suchen bewusst nach 
nachhaltigen Lösungen. Auch unser 
Handelspartner Sekem setzt sich be-
sonders mit Verpackungen auseinander. 
So wickelt der ägyptische Fairhändler 
die bio-faire Babykleidung in biologisch 
abbaubare Folie, um sie wohlbehalten 
zu den Kund*innen nach Deutschland 
zu bringen.

Less Waste im Fairen Handel: 
Der Weg ist das Ziel
Der Faire Handel hat ganzheitliche 
Ansätze. Auch wenn natürlich immer 
die fairen Handelsbeziehungen im 
Mittelpunkt stehen, so setzen sich alle 
Fairhandels-Akteure auch für Umwelt- 
und Klimaschutz ein. Und so ist selbst-
verständlich auch die Vermeidung von 
unnötigem Plastikmüll ein Thema. Wir 
von El Puente sind bemüht, Plastik zu 
vermeiden und Verpackungen zu redu-
zieren. So versenden wir zum Beispiel 
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seit einigen Jahren komplett plastikfrei. 
Unsere Kartonagen bestehen aus Alt-
papier und Graspapier und sind klima-
neutral. Wir verwenden Kartonagen 
so lange wie möglich mehrfach. Sind 
die Kartonagen zu sehr beschädigt, 
schreddern wir sie und nutzen sie als 
Füllmaterial für die Pakete. Außerdem 
nutzen wir biologisch abbaubare Folie 
auf Kartoffelstärkebasis für die Polste-
rung unserer Pakete. Natürlich ist diese 
Folie noch nicht der Weisheit letzter 
Schluss, denn bekanntermaßen werden 
diese zumeist in den Müllanlagen aus-
sortiert und verbrannt. Dennoch ist ihre 
Umweltbilanz besser als die von kon-
ventionellem Plastik. Besonders dann, 
wenn sie in die Natur gelangen sollte, 
wo sie sich rückstandslos zersetzt. 

Tägliche Herausforderungen
Viele unserer Lebensmittel bieten wir 
mittlerweile in Pfandeimern oder Pfand-
gläsern an. Wir sind ständig auf der 
Suche nach nachhaltigen Alternativen. 
Jedoch ist dies längst nicht immer so 
einfach, wie wir uns das wünschen wür-
den. Besonders die Kolleg*innen aus 
unserer Einkaufsabteilung kommen im-
mer wieder bei ihren Bemühungen an 
ihre Grenzen. Denn bei jeder einzelnen 
Verpackung steht natürlich die Frage im 
Raum, welches die nachhaltigste Alter-
native ist. Und längst nicht immer kann 
die „Wunschverpackung“ tatsächlich 
auch in der Realität umgesetzt werden. 

Dies war der Fall bei einer geplanten 
Produktentwicklung mit unserem 
Handelspartner La Equitativa aus 
Kolumbien. Von hier bekommen wir die 
wunderbaren Schokoladenriegel. „Gern 
hätten wir diese auch als Tafeln angebo-
ten“, berichtet Felix Gies, Einkäufer bei 
El Puente. Die Verpackungsstandards 
für dieses Produkt sind klar. Eine Folie 
aus nachwachsenden Rohstoffen sollte 
es sein, mit einer Umverpackung aus 

recyceltem Papier. „Diese Anforderun-
gen erwiesen sich als enorm schwierig. 
Denn die Schokoladen werden vor 
Ort produziert und verpackt. Diese 
nachhaltigen Verpackungen waren in 
Kolumbien jedoch nicht zu bekommen, 
zumindest nicht zu angemessenen 
Preisen“, berichtet Felix weiter. Darum 
konnte dieses Projekt letztlich nicht um-
gesetzt werden. „Da blutet einem schon 
das Herz, denn das Produkt ist toll. Am 
Ende ist der Ansatz aber natürlich völlig 
richtig, denn es ist wichtig das Produkt 
immer ganzheitlich zu betrachten und 
auch die nachhaltige Verpackung ist ein 
wichtiger Faktor für unsere Kund*innen 
und uns.“ 

Auch Natalja Kippes aus dem Einkaufs-
team weiß von den Schwierigkeiten 
nachhaltiger Verpackungen zu berich-
ten. Ganz aktuell beschäftigt sie die 
Verpackung unseres Instant-Kaffees 
Kagera. „Wir haben die Verpackung 
umgestellt, um weitestgehend umwelt-
schädliches Aluminium und Kunststoff 
zu vermeiden. Daraufhin haben wir 
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uns nach Herstellerempfehlung für 
einen Deckel aus Pappe entschieden“, 
berichtet die Einkäuferin von El Puente. 
Allerdings gab es vermehrt Kund*in-
nenreklamationen, nach denen der 
Kaffee Feuchtigkeit aufnimmt und so in 
der Verpackung klumpt. „Nun müssen 
wir schweren Herzens die Verpackung 
wieder umstellen, um die Qualität des 
Produktes zu gewährleisten.“

Step by Step 
zur nachhaltigen Verpackung
Dennoch gibt es auch einige Erfolgs-
erlebnisse zu berichten. So ist der 
Adventskalender aus Kolumbien in jeg-
licher Hinsicht ein Positivbeispiel. Dazu 
trägt auch die Verpackung bei, die aus 
recycelten Zuckerrohrabfällen besteht. 
Jedoch gab es auch hier anfänglich 
Bedenken. „Wenn man die Verpackung 
rein aus Qualitätsgesichtspunkten be-
trachtet, dann würden sowohl wir als 
auch unsere Partner am liebsten jede 
Praline einzeln in Plastik verschweißen. 
Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass 
die handgemachte Confiserie auch ohne 

Aufgepasst! 
Seid Ihr ein Weltladen und möchtet gerne unverpackte Produkte anbieten?  

Sprecht uns gerne an, wir unter-stützen Euch bei Eurem Vor- haben: vertrieb@el-puente.de 

Einzelverpackungen nicht an Qualität 
einbüßt“, erklärt Felix die Hintergründe 
der Entscheidung. Ein weiterer Erfolg 
war die Produktentwicklung des Salzes 
aus Südafrika von unserem Partner 
Turqle Trading. „Wir haben den Impuls 
gegeben, der von unserem Partner 
schnell aufgenommen und wunder-
bar umgesetzt worden ist“, erklärt der 
Einkäufer. Das Ergebnis ist ein reines 
Meersalz, das in einer Recyclingpapier-
Verpackung mit biologisch abbaubarer 
Folie verpackt ist. 

So denken die Verantwortlichen im 
Fairen Handel die Nachhaltigkeit einer 
Verpackung immer mit. Die Umsetzbar-
keit ist leider bei Weitem nicht immer 
gegeben. Aber es wird hart daran ge-
arbeitet unseren Teil dazu beizutragen, 
den Planeten gesund zu halten. 

Unverpackt im Weltladen
Weniger ist mehr. Dies trifft vor 
allem auf Müll zu. Die Meere sind 
voller Plastik, kleinste Teilchen ge-
langen in die Nahrungskette und für 
die Herstellung werden eine Menge 
Ressourcen benötigt. Doch das geht 
auch anders. Less-Waste ist das 
Stichwort und alle profitieren davon. 
Darum haben sich fairfood Freiburg 
und El Puente zusammengetan, um 
mehr Menschen und damit weniger 
Verpackungsmüll zu erreichen. 

Less Waste – die Vorteile
Unverpackt hat viele Vorteile. Lose 
Waren können in mitgebrachte Be-
hälter abgefüllt werden und verursa-
chen auf diese Weise keinen Verpa-
ckungsmüll. Außerdem können alle 
die Mengen abfüllen, die sie wirklich 
benötigen. Damit wird auch der 
Lebensmittelverschwendung vorge-
beugt. Und auch die inneren Werte 
der Schütten können sich sehen 
lassen.: Hochwertige Lebensmittel 
aus Fairem Handel.

Auch Du kannst unverpackt!
Es ist ganz einfach: Es bedarf nur 
ein wenig Planung und schon landet 
der Unverpackt-Einkauf in Deiner 
Küche. Bringe einen Mehrwegbe-
hälter mit und wiege ihn. Dann geht 
es zur Abfüllung. Nimm so viel, wie 
Du benötigst. Anschließend geht 
es wieder zur Waage, zur Kasse und 
mit den leckeren Zutaten nach Hau-
se. Einchecken, Abfüllen, Wiegen, 
Zahlen – Freuen!
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LEICHTGEWICHT: Plastik-

verpackungen sind leicht, dar-

um sind sie besonders vorteil-

haft bei langem Transport. Hier ist der 

CO₂-Ausstoß deutlich geringer als zum 

Beispiel beim deutlich schwereren Glas.

FRISCH: Importiertes Obst und Gemü-

se bleibt in der Plastikverpackung deut-

lich länger frisch. Dies ist natürlich ein 

Vorteil, denn auf diese Weise wird deut-

lich mehr Lebensmittelabfall vermieden.

IMMER WIEDER: Reines Plastik kann 

verhältnismäßig gut recycelt werden, so-

fern es zuvor korrekt entsorgt wurde. 

HITZIG: Sofern die Plastikverpackung 

nicht recycelt wird, kann beim Verbrenn-

prozess immerhin viel Energie in Form 

von Wärme zurückgewonnen werden.

FREMDSTOFF: Ob Chemika-

lien, hormonähnliche Stoffe 

oder aber Mikroplastik. Viele 

dieser Stoffe können in unsere Körper 

gelangen und unsere Gesundheit ge-

fährden.

REINHEITSGEBOT: Ist ein Kunststoff 

nicht sortenrein, sind also verschiedene 

Kunststoffe in einer Verpackung ver-

arbeitet, können diese nur sehr schwer 

recycelt werden.

RESSOURCEN: Die Basis diverser 

Kunststoffe ist Erdöl. Ein Stoff, der nicht 

nur in der Förderung die Umwelt stark 

belastet, sondern schlichtweg auch in 

seiner Menge nicht endlos zur Verfü-

gung steht. 

LEBENSLANG: Werden Kunststoffe 

nicht korrekt entsorgt, belasten sie die 

Umwelt für Jahrhunderte. Außerdem 

werden sie für Tiere oft zur tödlichen 

Gefahr. 

Unter der Lupe:
Vor- und Nachteile von Verpackungen

Die Plastikberge wachsen uns über den Kopf. Alternativen zu der Erdöl-Verpackung 

werden darum immer mehr verwendet. Aber sind diese tatsächlich immer besser als 

Kunststoffe? Welche Vor- und Nachteile haben die einzelnen Verpackungsarten? 

Wir haben sie einmal genauer unter die Lupe genommen.

PLASTIK – Pro und Contra

NACHWACHSEND: Ob Kar-

toffel- oder Maisstärke: Bio-

Kunststoffe basieren oft auf 

nachwachsenden Rohstoffen.

ABBAUBAR: Die Bio-Kunststoffe sind 

in der Regel biologisch abbaubar. Sie 

zersetzen sich also unter bestimmten 

Bedingungen mit der Zeit selbst. 

UNERKANNT: Wird Bio-Plas-

tik in der Biomülltonne ent-

sorgt, erkennen die Sortier-

maschinen dies oft nicht und sortieren 

es aus. Auf diese Weise wird es dem 

Restmüll zugeführt und verbrannt. Oh-

nehin ist die Zersetzungsdauer oftmals 

zu lang, als dass sich der Bio-Kunststoff 

in der Biomüllanlage komplett zersetzen 

würde. 

LANDWIRTSCHAFT: Das zur Verfü-

gung stehende Land wird für den Anbau 

von Pflanzen genutzt, die nicht der Er-

nährung von Menschen dienen, sondern 

zur Herstellung von Verpackungsmate-

rialien. 

BIO-PLASTIK – Pro und Contra

UNBEDENKLICH: Glas gibt 

keinerlei bedenkliche Stoffe 

an die Lebensmittel ab.

 

VIELFÄLTIG: Glas hat viele gute Eigen-

schaften und kann darum zu Hause für 

viele Zwecke genutzt werden. Ob zum 

Einkochen oder Einfrieren, Glas ist 

frost- und hitzebeständig. 

IMMER WIEDER: Glas kann im Prinzip 

unendlich oft eingeschmolzen und recy-

celt werden. 

STOLPERSTEINE: Sofern 

Glas sorgfältig nach Farben 

getrennt ist, kann es immer 

wieder eingeschmolzen werden. Jedoch 

dürfen auf keinen Fall zu viele farbige 

Scherben dabei sein, dann ist der Recy-

clingprozess nicht mehr möglich.

SCHWERGEWICHT: Glas ist sehr 

schwer, darum ist es besonders bei län-

geren Transportwegen als Verpackungs-

mittel sehr ungünstig für die CO₂-

Bilanz.

ENERGIEAUFWÄNDIG: Grundsätzlich 

ist die Herstellung von Glas sehr ener-

gieaufwändig. Auch das Einschmelzen 

von recyceltem Glas spart nur wenig CO₂ 

ein im Vergleich zur neuen Herstellung. 

Darum sind besonders Pfandgläser gut 

für die Umweltbilanz. 

GLAS – Pro und Contra

RESSOURCEN: Während für 

Kunststoffe der begrenzte 

Rohstoff Erdöl benötigt wird, 

wird Papier aus dem nachwachsenden 

Rohstoff Holz hergestellt.

WIEDERVERWENDET: Papier und Pap-

pe haben eine sehr hohe Recycling-Quote.

NATÜRLICH: Unbehandeltes Papier ist 

kompostierbar und zersetzt sich rück-

standslos. Darum darf es auch in klei-

nen Teilen in die Kompostmülltonne.

DURCHLÄSSIG: Papier oder Pappe sind 

nicht beständig gegenüber Feuchtigkeit 

und Sauerstoff. Darum eignet es sich 

unbeschichtet meist nicht für 

die alleinige Verpackung von 

Lebensmitteln. 

CHEMIE: Zwar besteht Papier aus dem 

nachwachsenden Rohstoff Holz, aller-

dings müssen bei der Verarbeitung auch 

Chemikalien eingesetzt werden, die die 

Umwelt belasten. Auch die Herstellung 

selbst produziert natürlich CO₂.

SCHWERGEWICHT: Papier und Pap-

pe sind im Vergleich zu Plastik deutlich 

schwerer, was sich beim Transport auf 

die CO₂-Bilanz auswirkt.  

PAPIER – Pro und Contra
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Anke, 2014 habt Ihr angefangen, Euren 
Plastikmüll zu reduzieren. Was war die 
Initialzündung?
Die war ziemlich simpel. Ich habe von 
einer Familie gehört, die alles Plastik aus 
ihrem Haus herausgeräumt hat. Für mich 
war das ein Wendepunkt, weil ich mir 
zum ersten Mal richtig Gedanken über 
das Thema gemacht habe. Daraufhin 
habe ich mir das Buch „A Plastic Planet“ 
gekauft, um mich weiter zu informieren. 
So haben wir schnell den Entschluss ge-
fasst, plastikfreier leben zu wollen.

Wie ging es dann weiter, wo genau habt 
Ihr angefangen Plastikmüll zu reduzie-
ren?
Zuallererst im Bad. Da ging es erst einmal 
darum, Dinge aufzubrauchen. Das hat 
tatsächlich ganze drei Jahre lang gedauert. 
Ab dann haben wir nur noch feste Seife 

gekauft. Das Badezimmer schien für mich 
für den Anfang am einfachsten. Denn 
2014 gab es schon Seifen, Unverpacktlä-
den jedoch noch nicht. 

Gerade mit zwei kleinen Kindern kann 
es ja oft mühsam und aufwendig sein, 
mit weniger Verpackungen zu leben. 
Wie hast Du es geschafft ohne allzu 
sehr frustriert zu sein?
Zuerst dachte ich auch, wir schaffen es 
in vier Tagen das Haus plastikfrei zu 
bekommen. Dann war aber schnell klar, 
es braucht Zeit. Ich glaube die größte 
Herausforderung ist, das eigene Denken 
zu ändern. Wie bei allen Veränderungen. 
Es ist gar nicht schwer plastikfrei zu leben, 
aber es ist schwer neue Routinen zu fin-
den. Wenn die Veränderung einmal drin 
ist, dann ist es, als hättest Du nie anders 
gelebt.

Wie hast Du es geschafft, so lange am 
Ball zu bleiben?
Es ist ganz klar Egoismus, der dahinter-
steckt. (lacht) Denn dieser Lebensstil hat 
so viele Vorteile. Wir kaufen deutlich we-
niger Dinge als zuvor. So haben wir auch 
viel weniger zum Aufräumen. Außerdem 
ist es besser für die Gesundheit und wir 
sparen obendrein noch Geld. Ich habe mal 
nachgeschaut, im ersten Jahr mit unserem 
ersten Baby haben wir monatlich nur  
300 Euro für Lebensmittel und Drogerie-
produkte ausgegeben.
 
Was ist Dein life-changing Less-Was-
te-Produkt, auf das Du nicht mehr ver-
zichtet möchtest?
Lieferessen in wiederverwendbaren Behäl-
tern (lacht). Im Ernst, was wirklich mein 
Leben verändert hat, ist, dass wir ganz 
wenige Sachen kaufen. Ich weiß, dass ich 
früher oft stundenlang in irgendwelchen 
Onlineshops war, um mir Klamotten aus-
zusuchen. Die kamen zu mir nach Hause, 
ich habe sie anprobiert, wieder eingepackt, 
zur Post gebracht. All sowas fällt weg, so 
dass wir viel Zeit für andere Dinge haben.
 
Als Less-Waste-Expertin ist Dir nicht 
nur wichtig Plastik zu vermeiden. Wel-
che anderen Nachhaltigkeitsbereiche 
wie der Faire Handel sind wichtig für 
Dich? 
Alles hat mit dem Thema „Plastikfrei“ 
angefangen. Je mehr ich mich damit be-
schäftigt habe, desto mehr Bereiche sind 
dazu gekommen. Zum Beispiel die vegane 
Ernährung. Dann kam auch Zero Waste 
dazu, also das Vermeiden jeglicher Ver-
packungen, dann auch Fair Fashion und 
so weiter. Mit dem Fairen Handel habe ich 

mich erstmals richtig beschäftigt, als ich 
Gebana kennengelernt habe.

Auf Deinem Instagram-Kanal und in 
Deinem Buch veröffentlichst Du viele 
praktische Tipps für einen nachhaltige-
ren Lebensstil. Magst Du uns einen mit 
auf den Weg geben?
Sehr gern! Zum Beispiel ein Rezept für 
selbstgemachtes Deo. Das geht nämlich 
ganz schnell und einfach, wahrschein-
lich sogar schneller als der Gang in die 
Drogerie. 

Danke für dieses spannende Gespräch, 
liebe Anke!

Auf einen fairen Kaffee mit 
Anke Schmidt von Wastelesshero 
Anke Schmidt lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in 

einer Wohnung in Köln. Und das Leben der Familie ist befreit von 

so allerlei Lasten, die viele von uns mit sich herumtragen. Denn 

Anke lebt mit ihrer Familie nach dem Zero-Waste-Prinzip. Dabei 

geht es nicht nur um weniger Plastik- und Verpackungsmüll, 

sondern um weitaus mehr, wie uns die 35-Jährige in einem Inter-

view verraten hat. 

Deo-Rezept von Wastelesshero
2 g Wachs (das Wachs kann auch durch  
  20 g Stärke ersetzt werden)

20 g Natron

30 g Stärke

30 g Öl (Rapsöl o.ä.)

5 Tropfen ätherisches Öl

Erhitze das Wachs mit dem Öl in einem Wasser-
bad. Mische Natron und Stärke. Wenn das Wachs 
geschmolzen ist, gibst du die trockenen Zutaten 
in den Topf, fügst das ätherische Öl hinzu und 
verrührst alles gut. Fülle das Gemisch in ein Glas 
und warte bis es ausgekühlt ist.

Buchverlosung:

111 Wege zu Deinem 

nachhaltigen Leben

Anke Schmidt betreibt unter dem 

Namen Wastelesshero einen Blog, 

einen eigenen Podcast, Instagram-

Kanal und einen Shop für nachhalti-

ge Less-Waste-Produkte. Außerdem 

ist sie Buchautorin. In „111 Wege zu 

Deinem nachhaltigen Leben“ gibt sie 

viele praktische Tipps. Wir verlosen 

ein Exemplar. Wer das Buch gewin-

nen möchte, schreibt uns bis zum  

30. April einfach eine E-Mail an  

info@el-puente.de mit dem Betreff 

„111 Wege“. 



>>  FAIR & GREEN CUISINE  <<>>  FAIR & GREEN CUISINE  <<
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Plastikfreies Kochen ist sicher manchmal  
herausfordernd. Besonders, wenn kein Un-
verpacktladen in erreichbarer Nähe ist.  
Aber auch im Weltladen gibt es immer 
häufiger Abfüllstationen oder Lebensmittel 
im Pfandglas. Und aus wenigen, einfachen 
Zutaten lässt sich oft das leckerste Essen 
zaubern. Wie bei diesem veganen Dip, der 
sich für zahlreiche Gerichte eignet. 

Plastikfreie Zutaten: 

1 Tasse El Puente x Fair Food Freiburg Cashews im Glas

1 EL Zitronensaft

El Puente Khoisan Feines Meersalz

½ Tasse Wasser

gesund & lecker!

So geht’s:

Die Cashews müssen über Nacht in reichlich Wasser 

eingeweicht werden. Durch die lange Einweichzeit wird 

der Dip nachher besonders sämig. Das Wasser abgie-

ßen. Anschließend die eingeweichten Cashews, eine 

halbe Tasse frisches Wasser, Zitronensaft und Salz nach 

Belieben in einen Behälter geben und alles zusammen 

pürieren, bis der Dip schön cremig ist. Nun ist der Dip 

schon einsatzbereit – für Gemüsesticks, als Burgersoße 

oder Brotaufstrich. Ihr könnt ihn mit etwas Sesam oder 

schwarzem Pfeffer anrichten. Oder aber nach Lust und 

Laune abwandeln. Verfeinert ihn zum Beispiel mit etwas 

Chili. Auch frische Kräuter passen wunderbar. Für einen 

ganz besonderen Geschmack sorgen Honig und Soya- 

Soße. Ihr seht, Eurer Kreativität sind keine Grenzen 

gesetzt. 

Rezept-Tipp

Cashewdip

Du brauchst:

• (bunte) Stoffreste

• etwas Soffmalkreide oder  
 einen normalen Stift

• eine Schere  
 (Zickzack oder normal)

• Bienenwachs

So geht́ s:

1. Zuerst misst Du Deine Stoff-

stücke ab, zeichnest die ge-

wünschten Maße auf den Stoff 

und schneidest ihn aus. Recht-

ecke oder Quadrate in allen 

möglichen Größen sind hier 

denkbar. Ganz wie es am besten 

für Dich passt.

2. Nun nimmst Du gekaufte 

Bienenwachspastillen oder 

raspelst die Reste von Bienen-

wachskerzen klein. 

3. Anschließend legst Du das 

Stoffstück auf ein Backbleck 

und bestreust es gleichmäßig 

mit den Bienenwachsraspeln 

oder -pastillen. Als Orientie-

Bienenwachstücher lassen sich ganz einfach sel-

ber machen. Und das Beste daran: Wahrscheinlich 

hast Du sogar schon alles, was Du dafür brauchst, 

zu Hause und kannst so Reste sinnvoll verwerten. 

Zum Schluss hast Du ein Tuch, das Du sehr viel- 

fältig verwenden kannst. Als Abdeckung von 

Schüsseln zum Beispiel oder zum Einwickeln von 

Pausenbroten. 

>>  DIY-TIPP  <<

rung: Für ein 25 x 25 cm großes 

Stoffstück benötigst Du etwa 2 

Esslöffel.

4. Nun stellst Du den Ofen auf 

80 Grad und lässt das Tuch etwa 

5 Minuten im Ofen.

5. Nun musst Du nur noch et-

was Backpapier darauf legen 

und vorsichtig bügeln, damit 

sich das Wachs gleichmäßig 

verteilt. Dann zum Trocknen 

aufhängen und fertig!  

DIY-Bienen-
wachstücher



Plastik und generell Verpackungen einsparen kann wirklich 
Spaß machen. Das zeigen unsere beliebtesten Less-Waste-

Produkte, die immer fair sind und zudem helfen, dem  
unnötigen Müll den Garaus zu machen. 
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>>  TOP 10  <<

Unsere Top 8  Less-Waste-Produkte

Auf Wiedersehen
int-45-033

Die Kosmetikmarke Fair Squared vertreibt 

hochwertige und faire Naturkosmetik und 

das alles in nachhaltigen Mehrweggläsern. 

Ob Shampoo, Handcreme oder Deo. Wer 

seine Kosmetik gern selbst herstellt, findet 

hier außerdem hochwertige Pflanzenöle 

im Glas als Basis für DIY-Pflegeprodukte. 

Zweites Leben
bd5-20-748

Mit den Körben aus Bangladesch ist Aufräumen ein Klacks. 

Mit ihren verschiedenen Formaten passen sie in verschie-

dene Regale und Schränke. Das Tolle an diesen Körben ist, 

dass sie zum einen aus gefärbtem Kaisa-Gras und zum 

anderen aus recyceltem Plastik gearbeitet sind. Durch die 

Kombination der beiden Materialien sind sie sehr robust 

und dem Plastik wurde ein neues Leben geschenkt.

Seifenglück am Stück
tl7-34-006

Im Bad lässt sich Plastik am einfachsten ein-

sparen. Denn die meisten Pflegeprodukte gibt 

es mittlerweile als Seifenstück. Ob Körper- 

oder Haarseifen, die festen Reinigungspro-

dukte machen das Müllsparen einfach und 

pflegen Haut und Haare mit fairer, hochwer-

tiger Naturkosmetik.   

Der Tausendsassa
in3-20-352

Bienenwachstücher sind solche Allrounder in Sachen Plastik einsparen, 

dass wirklich jede*r welche im Haus haben sollte. Ihr könnt sie ver-

wenden, um angeschnittenes Obst oder Gemüse abzudecken oder auch 

Schüsseln, Schalen und Teller. Es lassen sich auch allerlei Leckereien 

für unterwegs darin einwickeln. Auch zum Einfrieren von beispielsweise 

frischen Kräutern oder Brot eignet es sich wunderbar.

Kleiner Luxus
in4-24-032

Seien wir ehrlich, wirklichen brauchen 

tun wir Strohhalme (meistens) nicht. 

Aber manche Getränke schmecken doch 

irgendwie besser durch das kleine Röhr-

chen. Da ist die nachhaltige Variante aus 

Edelstahl doch genau richtig – ein kleiner 

Hauch von Luxus, aber natürlich fair und 

nachhaltig. 

Jute statt Plastik
in1-24-012

Der Faire Handel weiß es schon lange: Jute 

statt Plastik ist die bessere Alternative. Daran 

hat sich nichts verändert. Nur dass die Jute 

oder Baumwollbeutel heute besonders hoch-

wertig sind und in vielen verschiedenen 

modernen Designs daherkommen. 

Nur noch kurz die 
Welt retten
sl9-90-094

Die Spielzeuge, die das Fair Trade-Unter-

nehmen Selyn aus Sri Lanka herstellt, 

haben immer eine Botschaft. So lernen 

schon die Kleinsten spielerisch worauf es 

ankommt: Kein Plastik in den Meeren, 

Müll richtig trennen oder die Wertschät-

zung der Tierwelt. 

Fix fertig
int-10-490

So macht plastikfrei Kochen Spaß! Unse-

re Freunde von fairfood Freiburg haben 

leckere, vegane Mischungen entwickelt, die 

im Pfandglas daherkommen. So basiert das 

Pastatopping zum Beispiel auf Cashewker-

nen und verfeinert als Hartkäse-Alternative 

Nudeln, Risotto oder Eintöpfe. Mit der Nuss-

Bolognese-Mischung im Glas zaubert Ihr 

ganz einfach eine vegane Nudelsoße nach 

Bolo-Art. 

>>  TOP 8  << >>  TOP 8  <<



>>  TEXTFELD  << >>  TEXTFELD  <<
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Klimaneutraler Kaffee: Vom Feld bis in die Tüte
Als eines der ersten Unternehmen kompensieren wir 
von El Puente unsere Emissionen entlang der gesam-
ten Lieferkette des Kaffees. Die Berechnungen haben 
wir gemeinsam mit unserem Partner, der Klima-Kol-
lekte, durchgeführt. Dabei haben wir die gesamte 
Lieferkette berücksichtigt. Vom Anbau, dem Land- 
und Seetransport, der Röstung, bis hin zu Verpa-
ckung und Versand. Dabei stehen Einsparungen von 
CO₂ für uns stets im Mittelpunkt. Erst dann gleichen 
wir die unvermeidbaren Emissionen aus, indem wir 
Klimaschutzprojekte in Ruanda und Tansania unter-
stützen.

Klimafreundlicher Kaffee-Anbau
Besonders spannend an diesem Thema: Fair ge-
handelter Kaffee ist per se schon besonders klima-
freundlich. Denn die Kleinbäuer*innen mit denen 
wir zusammenarbeiten, kultivieren die Kaffeepflan-
zen zumeist nach biologischen Kriterien in Misch-
kulturen. Es kommen nur natürlicher Dünger und 
keine giftigen Pestizide zum Einsatz. Außerdem 
steckt eine Menge Handarbeit in den feinen Bohnen. 
Von der Pflege über die Ernte bis hin zur Weiterver-
arbeitung.

Vom Atitlan-Kaffee aus Guatemala bis hin zum Yha Hauka-Kaffee 

aus Papua-Neuguinea: Unser gesamtes Kaffeesortiment ist jetzt  

klimaneutral! Vom Feld bis in die Tüte.  

Dies erreichen wir zum einen durch umfangreiche Maßnahmen zur 

Einsparung von CO₂, aber auch durch Ausgleichzahlungen.

Klimaneutraler Kaffee

El Puente als klimaneutrales Unternehmen
Auf unserem Weg zur Klimaneutralität ist uns am 
wichtigsten, zuallererst Emissionen zu vermeiden. 
Dazu tragen viele kleine und große Maßnahmen 
an unserem Standort in Nordstemmen bei, wie eine 
eigene Photovoltaikanlage, eine Regenwasserzisterne 
und eine Solarthermie-Anlage. Außerdem nutzen 
wir die Fernwärme einer Biogasanlage aus der Nach-
barschaft. So werden Emissionen an unserem Stand-
ort Nordstemmen vermieden. Auch im Bereich der 
Verpackungen handeln wir so nachhaltig wie mög-
lich. So versenden wir komplett plastikfrei. Kartona-
gen werden geschreddert und wiederverwendet und 
unsere Füllfolie für die Kartons besteht aus Kartoffel-
stärke und ist zu 100 % biologisch abbaubar.
 Klimaschutzprojekte  

in Tansania und Ruanda
Für die von der Klima-Kollekte errechneten Emissio-
nen unterstützen wir zwei Ausgleichsprojekte. Zum 
einen das nach Goldstandard zertifizierte Projekt un-
seres Handelspartners KCU in Tansania. Hier werden 
energieeffiziente Herde aus Ton gegen einen kleinen, 
symbolischen Beitrag an Mitglieder der Kaffee-Koope-
rative und ihre Familie ausgegeben. Außerdem unter-
stützen wir auch ein Kompensationsprojekt im Süden 
Ruandas. Auch hier werden Tonöfen hergestellt und 
verteilt. Zusätzlich konnten Wasserfilter an die Fami-
lien ausgegeben werden. So wird nicht nur CO₂ redu-
ziert, sondern auch der Zugang zu sauberem Trink-
wasser garantiert.



 Ein Dankeschön von Ihrem Weltladen.

El Puente – Die Fair Trade Pioniere 
Wir gehören zu den Pionieren der 
Fairhandels-Bewegung. Wir arbeiten 
heute mit etwa 140 Handelspartnern 
in Afrika, Asien und Lateinamerika 
zusammen. In langjährigen und 
transparenten Handelspartnerschaf-
ten unterstützen wir unsere Partner 
durch Fairhandels-Prämien für sozia-
le Projekte. Die Produkte werden in 
Weltläden in Deutschland und Euro-
pa sowie über unseren Online-Shop 
shop.el-puente.de verkauft. 
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