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„Länger besser leben.“ 
  Newsletter

Termine

 „Länger besser leben.“-Kongress
 23.11.2023

 Tag der gesunden Ernährung
 07.03.2023

 Pflanz-eine-Blume-Tag
 12.03.2023

 Weltgesundheitstag
 07.04.2023

 Tag der Erde
 22.04.2023

 Weltlachtag
 07.05.2023

Liebe Leser*innen,

wie weit würdet Ihr gehen, um etwas für Euch und vielleicht für andere zu tun? Auch so weit, dass Ihr Eure 
Gewohnheiten und Euer Verhalten in Teilen verändert? 

Wenn ich den Wunsch habe, gesund, fit und glücklich durchs Leben zu gehen, kann es förderlich sein, 
etwas dafür zu tun (oder auch zu lassen wie zum Beispiel das Rauchen oder übermäßigen Alkoholge-
brauch). Sich gesund zu ernähren und dabei auch, an regionale Lieferketten zu denken, kann ein erster 
wichtiger Schritt sein. Optimal wäre es hier auch das Thema Verpackung von Lebensmitteln zu berücksich-
tigen. In unserem aktuellen Newsletter haben wir für euch ein paar Beispiele recherchiert, wie es gelingen 
kann, etwas für sich und gleichzeitig für alle anderen (Stichwort Klima) zu machen.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hat zum Thema Bewegung Nationale Empfehlun-
gen für Bewegung und Bewegungsförderung herausgebracht. Eine sehr lesenswerte und frei zugängliche 
Broschüre. Hier findet Ihr die detaillierten Ergebnisse. (shop.bzga.de/sonderheft-03-nationale-empfehlun-
gen-fuer-bewegung-und-bewegungsfoerd-60640103/). Der aus meiner Sicht wichtigste Satz lautet hier. 
„Der größte gesundheitliche Nutzen entsteht bereits dann, wenn Personen, die gänzlich körperlich inaktiv 
waren, in geringem Umfang aktiv werden. Das heißt, jede zusätzliche Bewegung ist mit gesundheitlichem 
Nutzen verbunden. Jeder auch noch so kleine Schritt weg vom Bewegungsmangel ist wichtig und fördert 
die Gesundheit.“ 

Ich bin sicher, diese Vorgabe schafft wirklich jeder von uns!
In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen des Newsletters. 

Ihr habt Interesse, am nächsten Kongress teilzunehmen? 
Meldet euch gerne per E-Mail an uns über lbl@hsw-hameln.de

Peter Schulte

https://shop.bzga.de/sonderheft-03-nationale-empfehlungen-fuer-bewegung-und-bewegungsfoerd-60640103/
https://shop.bzga.de/sonderheft-03-nationale-empfehlungen-fuer-bewegung-und-bewegungsfoerd-60640103/
mailto:lbl%40hsw-hameln.de?subject=
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Was ist ein Unverpacktladen und worum geht es dabei? Wir haben die Besit-
zerin Martina Oberüber des Unverpacktladens in Hameln 10 Fragen gestellt, 
um das Konzept eines Unverpacktladens kennenzulernen. Martina Oberüber 
kommt aus Hameln und ist 52 Jahre alt. Nach ihrer Berufsausbildung zur 
Kauffrau im Einzelhandel im Reformhaus Schmelz und Tätigkeiten in mehreren 
anderen Reformhäusern greift sie auf mehr als 30 Jahre Berufserfahrung im 
Einzelhandel zurück. Am 28.10.2021 hat sie sich ihren Traum erfüllt und an der 
Baustraße 16 in Hameln „natürlich ohne… Dein Unverpackt-Laden“ eröffnet. 
Hier stehen Nachhaltigkeit, Regionalität, Abfallvermeidung und fairer Handel an 
erster Stelle. Freuen Sie sich auf den spannenden Einblick.

1
Welche Beweggründe stehen hinter der Eröffnung des  
Unverpacktladens? 
Bereits während meiner Berufsausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel bin ich 
mit wertigen Nahrungsmitteln und deren positiver Wirkung auf die Gesund-
heit und das Wohlbefinden in Berührung gekommen. Was mich daran störte, 
war der immer größer werdende Berg an Plastikmüll. Mit Stofftaschen statt 
Plastiktüten und Mehrwegnetzen für den Obst- und Gemüseeinkauf habe ich im 
Privaten schon lange versucht, weniger Plastikmüll zu erzeugen. Als dann eine 
berufliche Veränderung anstand, habe ich mich entschlossen, aktiver etwas 
gegen die immer größer werdende Plastikflut zu tun und habe mein Geschäft 
gegründet.

2
Was ist das Konzept eines Unverpackt Ladens? Welches Ziel  
wird verfolgt und welche Vorteile hat dieser gegenüber anderen Ein-
kaufsläden?
Zum Konzept eines Unverpackt-Ladens gehört es, dass die Kunden ihre Ver-
packungen von zu Hause mitbringen. Dieses können Gläser, Tupper-Dosen, 
Gefrier- oder Stoffbeutel, aber auch die leere Spüli-Flasche sein. Damit sind wir 
dem einen großen Ziel, dem vermeiden von Plastik-Müll, einen großen Schritt 
näher. Das andere große Ziel ist das Vermeiden von Lebensmittelverschwen-

dung. Dieses wird durch die Möglichkeit, Gramm genau die Menge einzu-
kaufen, die auch benötigt wird, erreicht. Das bedeutet, die Kunden bezahlen 
auch nur das, was sie wirklich brauchen und nicht die Großpackung, die es 
im konventionellen Einzelhandel gibt, von der der Rest im Vorratsschrank ver-
schwindet und nach Ablauf des MHD weggeworfen wird. Auch haben Kunden 
die Möglichkeit, „neue“ Lebensmittel erst einmal in einer kleinen Menge zu 
probieren.

3
Welche Produkte bekomme ich in Ihrem Laden? Worauf legen Sie wert?
Neben den „klassischen“ Artikeln eines Unverpackt-Ladens wie Reis, Nudeln, 
Getreide und Hülsenfrüchten findet man bei uns viele weitere Lebensmittel, 
die allermeisten in Bio- oder Demeterqualität, aber auch ein großes Angebot 
an Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Kosmetik und weitere Artikel des 
täglichen Bedarfs. Abgerundet wird das Angebot durch Backwaren der Bioland-
Bäckerei Wegener aus Hameln und Kaffee, der in Rinteln schonend geröstet 
wird.

4
Woher kommen Ihre Produkte und worauf achten Sie beim Einkauf Ihrer 
Produkte? Beschreiben Sie Ihre Lieferkette (Beschaffung, Transport, 
Lagerung).
Neben einer möglichst plastikfreien Verpackung legen wir großen Wert auf kurze 
Transportwege. So regional wie möglich, so global wie nötig. Leider lässt sich 
noch nicht bei jedem Artikel auf eine Plastikverpackung verzichten. So beziehen 
wir unseren Käse in Plastikfolie, da er in Papier verpackt eine Haltbarkeit von 
nur 3 – 4 Tagen hätte. Dafür kommt er vom Hof Borchers in Bodenwerder und 
hat dadurch einen Transportweg von nur 20 Kilometern. Den Großteil unseres 
Sortimentes beziehen wir von einem Großhändler, dem das Thema Nachhaltig-
keit ebenfalls sehr wichtig ist. So erfolgt die Anlieferung ab seinem Lager in 
Hannover mit Lkw, die einen Gasantrieb mit Bio-CNG haben. Dieser Antrieb setzt 
im Vergleich zu einem Diesel-Antrieb 90% weniger CO2 frei. Durch die Konzent-
ration auf wenige Lieferanten fallen auch insgesamt weniger Anlieferfahrten an.

10 Fragen an 
einen Unverpackt Laden
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5
Einkaufen (fast) ohne Müll – Worauf sollte man achten?
Das ist gar nicht so schwer. Man muss sich nur vor dem Einkaufen ein bisschen 
Gedanken machen, was man braucht und entsprechend dafür Behältnisse 
mitnehmen. Sollte es doch einmal etwas mehr werden, besteht die Möglich-
keit, Gläser zu erwerben oder auf unsere „Leihgläser“ zurückzugreifen. Dabei 
handelt es sich um Gläser aller Art, die schon ein Leben hatten, aber zu schade 
für den Altglas Container sind. Viele dieser Gläser erhalten wir von unseren 
Kunden. Natürlich werden alle Gläser von uns kontrolliert und sind gespült.

6
Wer kauft bei Ihnen ein? 
Unser jüngster Stammkunde hat vor wenigen Monaten seinen 3. Geburts-
tag gefeiert und bringt immer seine Mutter mit. Für ihn und unseren anderen 
jungen Kunden steht extra eine kleine Leiter bereit, damit sie beim Befüllen 
der Gefäße tatkräftig unterstützen können. Unsere älteste Kundin ist 96 Jahre 
und lebt im betreuten Wohnen. Dazwischen ist es ein bunter Schnitt durch 
unsere Gesellschaft. Was sie eint ist der Wunsch nach einem nachhaltigen und 
bewussten Einkaufserlebnis.

7
Wie hat sich Ihre Nachfrage seit Eröffnung entwickelt?
Die Nachfrage steigt langsam, aber stetig. Natürlich haben auch wir die Folgen 
des Kriegs in der Ukraine gespürt. Durch die Inflation und die Verunsicherung 
haben viele Menschen ihr Einkaufsverhalten geändert und leider neigen wir 
dazu, als Erstes bei den Lebensmitteln zu sparen. Wobei das die denkbar 
schlechteste Stelle ist.

8
Was sind die größten Vorurteile, denen Sie häufig begegnen?  
Mit welchen Erwartungen gehen Neukunden in Ihren Laden?

Das größte Vorurteil ist, dass unverpackt Einkaufen unhygienisch ist. Dabei ist 
genau das Gegenteil der Fall. Im Gegensatz zum konventionellen Supermarkt, 
wo jeder Kunde erst mal jede Packung anfasst, kommen im Unverpackt-Laden 
weder das Personal noch die anderen Kunden mit den unverpackten Lebens-
mitteln in Berührung. Da der Kunde auch die Möglichkeit hat, genau die Menge 
zu kaufen, die er braucht, ist unverpackt Einkaufen auch nicht teurer als ein 
„normaler“ Einkauf. Was viele Neukunden nicht erwarten, ist die entspannte 
Atmosphäre im Laden. Keine Hektik, kein Stress und wenn der Kunde es 
möchte, gehört auch ein Plausch dazu. Ein Einkaufserlebnis wie bei Tante 
Emma also.

9
Was möchten Sie unseren Leser*innen mitgeben?
Trauen sie sich dazu beizutragen, die Welt ein bisschen besser zu machen und
gleichzeitig etwas für ihre Gesundheit zu tun und ihr Wohlbefinden zu steigern, 
damit auch sie länger besser leben. Kommen sie gerne ganz unverbindlich in 
unseren Laden, schauen sich um und lassen sich beraten.

10
Wie sehen Sie die Zukunft von Unverpackt Läden?
Wir gehen ganz fest davon aus, dass unverpackt Einkaufen die Zukunft ist. 
Nicht nur weil die Ressource Erdöl endlich ist, sondern auch, weil wir der Erde 
diese unfassbare Menge an Plastikmüll nicht länger zumuten können. Wenn 
jeder von uns nur einen ganz kleinen Beitrag dazu leistet, können wir gemein-
sam ganz viel erreichen.

Autorin: Pauline Schneiders

natürlich ohne... Dein Unverpackt-Laden
Baustraße 16
31785 Hameln
Tel.: +49 5151 9614196
info@natuerlich-ohne-hameln.de
www.natuerlich-ohne-hameln.de

mailto:info%40natuerlich-ohne-hameln.de%20?subject=
https://www.natuerlich-ohne-hameln.de/
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Was verbindet ihr mit dem Thema Kampfsport? Für viele ist der Kampf-
sport eher fern und nur bekannt aus Film und Fernsehen und geht mit 
einer gewissen Aggressivität, wenn nicht sogar Brutalität einher. Doch es 
umfasst nicht nur das, sondern hat viele Facetten. Es vereint körperliche 
Fitness, Stabilität, steigert das Selbstbewusstsein, nimmt „Berührungs-
ängste“ und beschäftigt beide Gehirnhälften. Gute Gründe Kampfsport 
einmal nah und live zu erleben. Daher ist Nadja in das Dojo gekommen, 
in dem ich trainiere und hat es einfach ausprobiert, wie Kampfsport ohne 
vorherige Erfahrungen auf sie wirkt. In dem folgenden Interview erzählt 
Nadja über das Karate, Judo und Combat-Arnis Probetraining mit Lorenz 
und bekommt einen Eindruck in die Welt des Kampfsports.

Was war für dich der schwierigste Moment in Verbindung mit  
Kampfsport? 

Ich bin völlig offen in das Training reingekommen und hatte keine Ahnung, was 
auf mich zukommt. Am schwierigsten war für mich am Anfang die Nähe zu 
einer fremden Person. Sie körperlich anzugreifen, aber auch sich von fremden 
Personen anfassen zu lassen.  

Wie war die körperliche Wahrnehmung? 

Man merkt sofort, wie mobil und flexibel dein Körper ist. Es ist viel mehr eine 
Frage von Gleichgewicht, eigene Stabilität und Ungleichgewicht des Gegen-
übers. Wirklich kleine Dinge, Drehung des Handgelenks, ein kleiner Push mit 
der Schulter sind Kleinigkeiten, die bereits einen Gegner auf die Matte schickt. 
Das ohne große eigene Anstrengung. Also Bewegungen anderer anzunehmen, 
was viel weniger Kraft benötigt, um Angreifer*innen ins Fallen zu bringen.  

Wie ungewohnt waren diese Bewegungen für Dich? 

Ich weiß nicht, ob sie ungewohnt sind, aber es sind gewisse Griffe oder 
Schläge, wohin diese gehen sollen. Aber sobald Abläufe sitzen, also greifen, 
„ran ziehen“ und die Stellung zum Beinstellen finden, dann gleichzeitig zu drü-
cken, dafür braucht es Übung. Das war richtig anstrengend für den Kopf. Beim 
Arnis, als wir mit Stöckern gekämpft haben, waren nur einfache Vierer-Kom-
binationen total anstrengend für das Hirn. Man musste sich auf seine Abfolge 
konzentrieren, aber auch die vom gegenüber. Krasses rechte-linke Hirnhälften 
Training in schneller Abfolge.  

Was würdest du als Fazit für dich mitnehmen? 

Kampfsport benötigt weniger Kraft als erwartet. Es hat sehr viel mit Logik und 
Abläufen zu tun. Für mich kann ich sagen, es gibt mir mehr Sicherheit im Alltag, 
dass ich weiß, dass ich in einer Gefahrensituation anders reagieren kann. Und 
natürlich spielt die Muskelerinnerung, also automatische Abläufe, eine sehr, 
sehr große Rolle. Körper und Hirn sind gleichermaßen gefordert, wobei der Kopf 
die wirkliche Schwachstelle war.

Autoren: Lorenz Fuchs und Nadja Kreutzburg

Gute Gründe 
für das Selbstbewusstsein 
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Was bietet die HSW ihren Mit-
arbeitenden und Studierenden 
im Kontext Gesundheit?

 Psychosoziale Beratung 

 Schritte-Challenge

 Workshop für Entspannungsverfahren

 Erste-Hilfe-Kurs (in Planung)

Wir möchten unser Angebot kontinuierlich aus-
bauen. Hierfür brauchen wir auch Eure Anregungen 
und Ideen. Was vermisst ihr hier? Welche Ideen für 
Gesundheitsprojekte habt Ihr für die HSW? Wir sind 
sehr gespannt auf Eure Inspirationen. Schickt Eure 
Ideen gerne an: lbl@hsw-hameln.de

Autor: Prof. Dr. med. Peter Schulte

Wer hat nicht auch schon mal im Supermarkt 
vor dem riesigen Angebot an Obst und Gemüse 
gestanden und gedacht, braucht es das wirklich? 
Himbeeren im Dezember?

Unser heimisches Obst und Gemüse hat viel zu bie-
ten. Genießt man es in der jeweiligen Saison, leistet 
man auch gleichzeitig einen wichtigen Beitrag für 
unser Klima, denn regionale Produkte brauchen 
keine langen Transportwege und müssen nicht 
eingeflogen zu werden.

Aber was hat denn gerade Saison? Das erfährt man 
schnell in einem Saisonkalender der verschiedenen 
Lebensmittelmärkte (im Internet), in denen auch oft 
Rezepte hinterlegt sind. Im Übrigen ist es auch noch 
häufig das günstigste.

Die Definition von regional ist in verschiedenen 
Märkten unterschiedlich, denn regional ist kein 
geschützter Begriff und wird unterschiedlich 
interpretiert. Die Regeln gehen von „kommt zu 
100 Prozent aus dem eigenen Bundesland“ bis zu 
„mehr als 50 Prozent der Zutaten aus einem Kultur-
raum (z. B. Harz)“. Ist man sich nicht sicher, kann 
man sich an den Labels der verschiedenen Märkte 
orientieren, bei Eiern kann man sich beispielweise 
eine App runterladen (iPhone: KAT-Eiercode, And-
roid: Was steht auf dem Ei) oder Produkte mit dem 
„Regionalfenster“ kaufen, das exakte Angaben zur 
Herkunft macht und auch kontrolliert. 

Wird Obst und Gemüse saisonal gegessen, spart 
das Lagerkosten und Verpackungsmaterial. Auch 
werden alte Sorten gefördert, die zu unterschiedli-

chen Jahreszeiten reifen und damit die Artenvielfalt 
gefördert. Zudem enthalten alte, robuste Sorten 
häufig viel mehr Mineralien, die zu unterschied-
lichen Jahreszeiten unterschiedliche Mineraliende-
pots im Körper auffüllen. Da das Obst und Gemüse 
reif geerntet wird, kann sich der Nährstoffreichtum 
voll entwickeln und es enthält deutlich mehr Vita-
mine und Mineralien als vergleichbare Produkte, die 
halbreif geerntet werden. Das schmeckt man, weil 
sie knackig und viel aromatischer sind.

Autorin: Dr. Barbara Bachmann 

Regionales und saisonales Essen

Obst und Gemüse im Januar:

Wer enthält das meiste Vitamin C, Kalium 
bzw. Vitamin A? 

Die Auflösung befindet sich auf der letzten Seite.

4
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Kontakt

 Dr. Katharina van Baal 
 Tel.: 0511 532-4506 
 E-Mail: vanbaal.katharina@mh-hannover.de

 Prof. Dr. med. Peter Schulte 
 Tel.: 05151 9559-68
 E-Mail: peter.schulte@hsw-hameln.de

 Sekretariat Institut für Allgemeinmedizin und Palliativmedizin 
 Tel.: 0511 532-2744 
 E-Mail: allgemeinmedizin@mh-hannover.de

Klimawandel und Gesundheit sind untrennbar miteinander verbunden, 
denn der Klimawandel hat direkte Auswirkungen auf Morbidität und 
Mortalität und damit auf die Gesundheit der Menschen. Unklar ist jedoch, 
wie die Bevölkerung in Deutschland den Zusammenhang zwischen 
Klimawandel und Gesundheit aktuell wahrnimmt und welche Handlungs-
optionen gesehen werden.

Das „Länger besser Leben.“-Institut (www.hsw-hameln.de/forschung-ent-
wicklung/laenger-besser-leben-institut) hat in Kooperation mit der BKK24 
zwischen Mai und September 2022 Menschen in Deutschland zur Teilnahme 
an einer Online-Befragung eingeladen. Diese beinhaltete neben demografi-
schen Daten drei inhaltliche Kernbereiche: Relevanz des Klimawandels (1), 
Gesundheitsrisiken durch den Klimawandel (2) und kollektive und individuelle 
Handlungsoptionen (3). Die erhobenen Daten wurden in Kooperation zwischen 
dem „Länger besser Leben.“-Institut und dem Institut für Allgemeinmedizin und 
Palliativmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover ausgewertet und die 
Ergebnisse veröffentlicht. Einen Artikel vom Projektteam zu den Ergebnissen 
der Befragung können Sie unter der folgenden Adresse lesen: www.mdpi.
com/1660-4601/20/2/1464.

Projektteam
 Dr. Katharina van Baal
 Prof. Dr. Stephanie Stiel
 Prof. Dr. Peter Schulte

Autor: Prof. Dr. med. Peter Schulte

Die öffentliche Wahrnehmung 
zum Thema Klimawandel und Gesundheit – 

eine Querschnittsbefragung

Kooperation

mailto:vanbaal.katharina%40mh-hannover.de?subject=
mailto:peter.schulte%40hsw-hameln.de?subject=
mailto:allgemeinmedizin%40mh-hannover.de?subject=
https://www.hsw-hameln.de/forschung-entwicklung/laenger-besser-leben-institut/
https://www.hsw-hameln.de/forschung-entwicklung/laenger-besser-leben-institut/
https://www.mdpi.com/1660-4601/20/2/1464
https://www.mdpi.com/1660-4601/20/2/1464
https://www.mhh.de/
https://www.hsw-hameln.de/forschung-entwicklung/laenger-besser-leben-institut/
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Unser „Länger besser leben.“-Präventionskongress zum Thema „Klima und Gesundheit“ am 
20.10.2022 (www.youtube.com/watch?v=5b7uWaOeDGg) hat viele von uns aufgerüttelt (vor allem 
der Vortrag von Udo Engelhardt, www.youtube.com/watch?v=BX_ntmrtb3U) oder nachdenklich 
zurückgelassen. „Was kann ich selber tun?“ war die vorherrschende Frage. Tipps, seit diesem Tag 
gesammelt, sollen Euch nun vorgestellt werden und Euch zum Nachdenken über Euren Verbrauch 
und Euer Verhalten anregen. Am interessantesten und am sinnvollsten ist es aber sicherlich, sich 
mit Gleichgesinnten zusammen zu tun, um für den Klimaschutz, den Naturschutz und soziale 
Nachhaltigkeit aktiv zu werden. Wer davon genug hat, nur schlechte Nachrichten zu sehen und zu 
hören, kann sich einbringen, s. u. Und darüber reden – damit die Meinung vieler auch politisch ihr 
Gewicht geltend macht.

Dutzendweise Vorschläge 
zum Umweltschutz

1
Mach Natur zu deinem Hobby. Unterstütze funktio-
nierende Naturschutz-Kampagnen und -Organisa-
tionen, unterschreibe Petitionen für den Erhalt von 
Natur. 

2
Orientiere Deine Finanzen an grünen Anbietern 
(Bank, Versicherungen). Investiere nicht in Bitcoin 
etc. Gestalte Deine E-Mails stromsparend ohne 
eingefügte Grafiken, Anhänge möglichst schnell 
löschen. Reduziere Deinen Onlinespeicher, lösche 
regelmäßig überflüssige Dinge. Schau Fernsehen, 
höre analoges Radio und konservierte Musik und 
streame weniger. Überlege, bevor Du googelst.

3
Trage die Sachen, die Du gerade hast, repariere 
sie. Kauf nur neue Kleidung, wenn Deine alte ver-
schlissen ist. Investiere in haltbare Kleidung aus 
Naturmaterialien, um die Abgabe von Mikroplastik 
beim Waschen zu vermeiden. Dosiere Waschmittel 
genau mit dem Messbecher, wasch nicht zu heiß. 
Benutze zum Putzen und Waschen Ökoprodukte. 
Putze die Fensterscheiben nicht so häufig, um 
Vögel zu schützen. Spül benutztes Geschirr nicht 
mit frischem Trinkwasser vor dem Spülen mit der 
Spülmaschine vor. 

4
Repariere Deine Kleidung, dein Fahrrad, tropfende 
Wasserhähne. Pflege Deine Möbel/Fahrrad/Schuhe, 
dann halten sie länger.

5
Werde zum Experten deiner Energieversorgung zu 
Hause. Teppiche vermitteln ein wärmeres Gefühl 
im Haus, sodass die Heizung nicht so hochgedreht 
werden muss. Trage Hausschuhe aus demsel-
ben Grund und warme Kleidung in der Wohnung 
im Winter. Stelle keine Möbel vor die Heizung, 
schließe Türen von geheizten Räumen. Lüfte kurz, 
aber kräftig (Stoßlüftung). Dichte zugige Fenster 
und Türen ab. Benutze einen Ofen nur zum nötigen 
Heizen, nicht um Atmosphäre zu erzeugen. 

6
Bau kein schwarzes Haus, informiere dich über 
Lichtschächte, Fensterschattierungen und Winter-
gärten beim Bau eines neuen Hauses. Begrüne 
dein Haus mit Kletterrosen oder Spalierobst. Ent-
siegele die Bodenflächen Deines Grundstücks. 

7
Kaufe keine neuen Plastikutensilien für Dein 
Zuhause (Spielzeug, Garten- und Haushaltsartikel). 
Benutze keine Feuerschalen. Pflanze Bäume. Ernte 
und verschenke überzähliges Obst und Gemüse.

8
Kaufe lokal produziertes Bio-Gemüse und Essen, 
geh im Unverpacktladen einkaufen oder lasse 
Umverpackungen im Supermarkt. Iss keine aus-
sterbenden Tierarten (wwf Einkaufsführer Fisch). 
Kaufe nur die Mengen an Lebensmitteln ein, die Du 
auch wirklich verbrauchen kannst. Wenn Du mit 
dem Auto zum Einkaufen fahren musst, mache nur 
einen Einkauf in der Woche mit einer Einkaufs-
liste, damit Du nicht noch einmal los musst, weil 
Du etwas vergessen hast. Lass Deinen Reis etc. 
im Bett/in der Kochkiste fertiggaren, benutze für 
Eintöpfe etc. einen Schnellkochtopf. 

9
Kaufe Recyclingpapier: Toilettenpapier, 
Küchenpapier, Druckerpapier. Benutze möglichst 
wenig davon.

10
Gib das Auto auf oder teile es. Auch ein Wohnmobil 
ist ein Auto. Fliege nicht (national). Fahre nicht mit 
dem Auto zum Spazierengehen, fahre nicht mit 
dem Auto zum Sport. Fahre nicht alleine mit dem 
Auto zum Arbeiten, bilde Fahrgemeinschaften oder 
arbeite lokal oder fahr mit dem ÖPNV. Fahre nicht 
mit einem dauer-vollgeladenen Auto in der Gegend 
herum. 

11
Benutze keine Müllbeutel in der Biotonne. Benutze 
keine gelben Säcke, wenn du eine gelbe Tonne 
hast. Bündele hochwertiges Altpapier (Tageszei-
tungen in Stapeln ohne Prospekte) zum Recycling. 
Gib Druckerpatronen zum Recycling. Kleine Elek-
trogeräte (< 25 cm) kann man bei den größeren 
Händlern/Online-Händlern abgeben.

12
Dusche nicht so oft, bade selten, Haare lassen sich 
unter drei Minuten waschen, auch 50 cm lange.

Autorin: Frieda Höfel

https://www.youtube.com/watch?v=5b7uWaOeDGg
https://www.youtube.com/watch?v=BX_ntmrtb3U
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Auflösung zum Rätsel 

Autorin: Dr. Barbara Bachmann

Quellen:
 www.gesundheit.gv.at/leben/ernaehrung/saisonkalender/alle/chinakohl.html#inhaltsstoffe 
 www.geo.de/wissen/ernaehrung/vitamin-lexikon/20473-rtkl-orangen-diese-vitamine-stecken-drin

Obst/Gemüse Vitamin C [mg/100g] Kalium [mg/100g] Vitamin A [µg/100g]

Knollensellerie 8 323 3

Porree 26 267 11

Feldsalat 35 32 663

Apfel (durchschnittl.) 12 122 6

Orange (z. Vergleich) 46 164 9

https://www.hsw-hameln.de/forschung-entwicklung/laenger-besser-leben-institut/
mailto:lbl%40hsw-hameln.de?subject=
https://www.gesundheit.gv.at/leben/ernaehrung/saisonkalender/alle/chinakohl.html#inhaltsstoffe
https://www.geo.de/wissen/ernaehrung/vitamin-lexikon/20473-rtkl-orangen-diese-vitamine-stecken-drin

