MinusMüll-Familienpicknick für Groß und Klein von Parentsforfuture am
16.06.2019 um 11 Uhr im Freiburger Stadtgarten

Wie findet ihr uns?

Wir stellen unser Parentsforfuture Banner groß und sichtbar auf, so
dass ihr uns gut erkennen könnt. Ansonsten: „Wir sind hier. Wir sind
laut... (nein so laut wird das Picknick nicht 😉 )

Wieso?

Um auch mal gemeinsam unsere Erfolge mit unseren Kindern zu feiern
und auch um die älteren Generationen (bringt auch eure Großeltern mit)
in unsere Bewegung mit einzubinden.

Wer sind wir?

Eine Gruppe von Erwachsenen, die es richtig finden, was unsere Kinder
mit FridaysForFuture erreichen wollen. Wir kämpfen mit unseren
Kindern gemeinsam für eine bessere Zukunft und gegen die Klimakrise
und unterstützen Sie bei ihren Demonstrationen und Zielen.

Was erwartet euch?
Jede Menge Spaß.
Boule Spiele, Federball, gerne jegliche Ballspiele mitbringen.Wir bringen auch etwas Musik mit
und wer mag darf tanzen 😊
Wir würden gerne eure Wünsche und Ziele und Ideen um die Klimakrise zu bewältigen auf Video
sammeln und ein Kurzvideo auf YouTube veröﬀentlichen.
Wir bieten auch ein oﬀenes Mikro an, bei dem jeder seine Gedanken zur Klimakrise oﬀen
aussprechen kann.
Begrenzt sind wir nur durch die Lautstärke. 😉

Wie ist das Picknick gestaltet? Was ist MinusMüll bzw. ZeroWaste?
Jeder bringt seine eigenen Sachen zum Essen und Trinken mit und nimmt alle Reste und Abfälle
auch wieder mit. Wir grillen nicht, um nicht unnötig noch mehr CO2 zu produzieren.
Wie ein ZeroWaste Picknick optimal gestaltet werden kann mit Erläuterungen und wieso
ZeroWaste bzw. Minusmüll wichtig ist, findet ihr auf den nächsten Seiten erklärt.
Wir freuen uns auf euch.
Parentsforfuture Freiburg

Wie sieht ein ideales MinusMüll bzw. ZeroWaste Picknick aus und wieso
überhaupt ein MinusMüll-Picknick?
(Quelle: https://minzawillsommer.de/zero-waste-picknick-ohne-muell/)

Im Rahmen der Klimakrise ist es auch wichtig sich mit dem eigenen Konsumverhalten zu
beschäftigen. Deswegen wollen wir euch mit dem Picknick einen leichten Einstieg in ein Leben
ohne Müll zeigen, wer es nicht ganz schaﬀt ist natürlich auch willkommen und kann sich gerne
Inspirationen von anderen Picknickern holen. :)
Dass Parks im Sommer an einem Wochenende mit im Durchschnitt 20 Tonnen Müll verdreckt
hinterlassen werden (das ist so viel wie 26 Kleinwagen wiegen), ist ein trauriger Anblick, trägt zur
Verschmutzung der Böden, Gewässer und Nahrungskette bei und kostet uns Steuerzahler*innen
die Arbeit der Stadtreinigung.
Insbesondere die ganzen Zigarettenstummel sind immer wieder ein Problem.
Wusstet Ihr wie schädlich allein die giftdurchtränkten Zigarettenfilter sind? Allein die machen 60%
des achtlos weggeworfenen Mülls aus. Einer Angabe nach, kann eine Zigarettenkippe 200-500 l
Wasser kontaminieren und sie braucht bis zu 12 Jahren bis sie zersetzt ist. Daher eine bitte an die
Raucher von uns die Kippen zu sammeln und zu recyceln. Eine Möglichkeit hierfür bietet die
Firma
TerraCycle (www.terracycle.com), welche mit ihren ZeroWaste Boxen jeglichen Müll
wiederverwertet oder über https://tobacycle.de (ein aufstrebendes kölsches Recyclingprojekt).
Des Weiteren liegen ohne Ende Kronkorken rum, Plastikgeschirr, Taschentücher, Verpackungen
jeglicher Art… Lassen wir das doch einfach mit dem Verpackungsmüll, Plastikgedöns und
Einwegzeug!
Es folgt:
– Gegenüberstellung des Equipments: Multi Waste vs. Zero Waste
– Lecker Sachen wie verpacken?
– Zero Waste Picknick Gegenargumente? Widerlegt.
– Gute Zeit, Gutes tun!

Picknick-Equipment Multi Waste → Zero Waste
Plastikbesteck → Metallbesteck aus dem heimischen Bestand oder Fingerfood einplanen
Pappteller und Plastikbecher → Teller und Tassen, dickwandige Gläser von daheim
Plastikflaschen → aufgefüllte wiederverwendbare Flaschen oder extra gekauft, dann möglichst
Pfand-Glasflaschen ohne Kronkorken. Glasspender sind zwar immer noch hip, aber braucht man
sie?
Küchenrolle → Trockentücher, Lappen aus irreparablen Altkleidern + Beutel je für die sauberen
und verschmutzen Lappen
Papierservietten → Stoﬀservietten, Stoﬀtaschentücher (https://www.umweltbundesamt.de/
umwelttipps-fuer-den-alltag/haushalt-wohnen/papiertaschentuecher-hygienepapiere#textpart-2)
Strohhalme → wenn man keine Spastiken hat, braucht man sie nicht. Klingt lustig, meine ich aber
ernst. Wenn der Spaß daran jedoch so überbordend ist, dann aus Glas, Metall, Stroh oder
Makkaroni.
Lagerfeuer, Grabkerzen zur Lichtstimmung → Sonnenglas mit solarbetriebenen LED’s, Kerzen aus
Bienenwachs, Sojawachs, Wachsresten, etc. windgeschützt im Einmachglas
Tischdecke, Wohndecke, Badehandtuch, Strandmatte von daheim → keine Einwände 😉
Plastikmüllbeutel → Baumwollbeutel -big news- die Dinger lassen sich waschen und Matschmüll
kann in die leer gefutterten Gläser zum Entsorgen mit Heim genommen werden.

Lecker Sachen wie verpacken?
Salate, Obst → heimische Schüssel, abgedeckt mit
Wachstuch (selbstgemacht https://www.smarticular.net/
oekologische-frischhaltefolie-ohne-plastikselbermachen/ oder gekauft) oder Teller und
geknotetem Beutel statt Folie (siehe Bild)
Gemüsesticks und Dips, Obst → Schraubgläser
wiederverwenden
Brot → Baumwollbeutel statt Papier- oder Plastiktüte
(wunderbar auch geeignet um das Brot beim Bäcker zu
holen)
Käse, Wurst → am Besten über eine Brotbox aus Metall
oder Glasbehälter mit Wachstuch beim Edeka oder
örtlichen Metzger bzw. Käseladen holen und in die Nähe
von den gekühlten Getränken packen.
Nachtisch, Kuchen, etc. → portioniert direkt in kleinen
Schraubgläsern anrichten oder in Metallboxen bzw.
Schüsseln transportieren und entsprechend abdecken.
Flüssiges → Leitungswasser mit Minze aus dem Garten
oder was das Herz beliebt, möglichst ohne Korken,
Kronkorken, Einmalverschluss in einer Glasflasche.

Zero Waste Picknick Gegenargumente?
Glas, Porzellan und Metallbesteck sind schwerer als Plastik!
Ich vermute, keiner richtet sich alleine ein Picknickmenü für 10 Personen aus. Wenn jeder was
mitbringt, ist es keinem zu schwer.
Glas und Porzellan gehen unterwegs viel zu schnell kaputt!
Ja, ist mir auch schon passiert. Fies, so ne Dippampe in der Tasche. Aber besser gehts!
Bruchgefahr ist eine Sache der Packmethode. Ich verwende meist (Ausnahme siehe Dipps) so
viele Beutel und Trockentücher, dass im Fahrradkorb nichts klappert und gegen Bruch geschützt
ist (Weiches umgibt Hartes).
Das ist ja ein Riesenaufwand alles lose mitzunehmen!
Unverpackt einkaufen ist Wissenssache (wo kaufe ich das Zeug wie unverpackt oder wo in
Mehrwegverpackung) und reine Übung. Wenn man nach und nach die Tücken im Blick hat, ist der
Picknick-Aufwand ein Leichtes.

Gute Zeit / Gutes tun

Wir brechen uns keinen Zacken aus der Krone den Müll der anderen der Umwelt zuliebe
aufzuheben und in die umstehenden Mülleimer zu entsorgen. Eine Krone mit Extrabrilli gibts,
wenn wir den Müll nach Material trennen. Wir haben davon einen sauberen Ort, Erdreich und
Gewässer vor Schaden bewahrt, Karmapunkte gesammelt und Seelenhygiene betrieben, … und
die Nochnixblicker sehen, dass es auch anders geht und wie einfach es fluppt, son Zero Waste
Picknick. Also!
(Quelle: https://minzawillsommer.de/zero-waste-picknick-ohne-muell/)

Warum ist MinusMüll/ZeroWaste wichtig?
Sieht man sich heute in der Welt um, so erkennt man, dass unser Müll überall landet. Egal wie
sehr wir uns bemühen den Müll zu trennen und alles ordnungsgemäß wegzuwerfen, nichts scheint
zu helfen. Überall in den Wäldern und Flüssen landet unser Müll. Die Müllberge nehmen immer
mehr zu und belasten unsere Umwelt. Insbesondere unser Plastikmüll zersetzt sich unter Freigabe
von CO2 sehr langsam und landet vor allem mit ihrem Weichmachern in unserem Essen und
Trinkwasser.
Dass dies auf Dauer nicht gesund sein kann, müsste jedem klar sein, der sich kurz die Mühe
macht darüber nachzudenken, von welchen Ausmaßen wir reden.
Das statistische Bundesamt hat 2016 herausgegeben, dass jeder in Deutschland im Durchschnitt
627 kg Müll produziert. Wir sind ca. 80 Millionen. Wir liegen weit über den europäischen
Durchschnitt von 450 kg pro Jahr.
Dies müsste jeden umweltbewussten Menschen in Scham versinken lassen. Könnt ihr euch die
Massen an Müll überhaupt vorstellen? Wie konnte das nur passieren?
Wir wollen diesen Trend ändern und fordern alle und insbesondere die Politik auf:
Gebt Müll keine Chance!
Wir müssen sorgsam mit unseren Rohstoﬀen und Ressourcen umgehen. Alles was produziert wird
benötigt viel Energie und dies ist heutzutage noch mit einem hohen CO2 Ausstoß gekoppelt.
Jeglicher Abbau von Rohstoﬀen ist mit einer Umweltzerstörung gekoppelt, welchen man sich sehr
wohl bewusst machen sollte.
Wenn wir hier eine Trendwende erreichen wollen, müssen wir politisch und privat ein Zeichen
setzen. Wir benötigen eine Energiewende zur nachhaltigen Stromversorgung und eine
Kulturwende zum Erhalt und Wiederverwertung unserer Konsumgüter anstatt unserer
Wegwerfkultur.
Indem wir unser Konsumverhalten überdenken, können wir schon eine Menge bewirken.
Daher lasst uns mit dem Picknick ein Zeichen setzen, dass es auch ohne Müll geht.
Danke!

Hilfreiche Anleitungen zu ZeroWaste bzw. MinusMüll findet man unter www.smarticular.net

