
#5 Spurlos?
Die Erde, unser Haus, scheint sich immermehr in eine unermesslicheMülldeponie zu verwandeln (LS 21)

Ungefähr 570 kg Müll produziert jeder Mensch in Österreich pro Jahr. Weltweit ist es um ein Vielfaches

mehr. Wir machen es uns oft sehr leicht und werfen Dinge leichtfertig in den Müll, denn etwas Neues ist

schnell wieder verfügbar. In Laudato Si‘ äußert Papst Franziskus seine Bedenken, dass unsere Erde sich in

eine unermessliche Mülldeponie verwandelt, wenn wir nicht bald etwas ändern. Dabei reichen oft nur ein

paar kleine Veränderungen in unserem Alltag, damit einiges unseres Mülls vermieden werden kann.

Überlegmal:

Was landet bei mir imMüll? Welche Dinge werfe ich weg?

Hätte ichmanchmal etwas weiterverwenden können? Habe ich es zu schnell entsorgt?

Habe ich beim Einkauf schon darauf geachtet, ob ich es wirklich brauche?

Habe ich darauf geachtet aus welchemMaterial die Sachen sind?

Habe ich alles richtig entsorgt?

Wenn wir etwas wegwerfen, verschwindet es nicht spurlos. Wir hinterlassen mit unserem Müll Spuren.

Mikroplastik in Wasser, Plastikinseln, die auf dem Ozean treiben, Müllberge, die unsere Landschaft

schädigen und Menschen, die auf der Suche nach verwertbaren Materialen, diese Müllberge durchsuchen.

Bilder, die uns bekannt sind und auch betroffen machen. Unser Müll hinterlässt Spuren. Unser

Konsumverhalten hinterlässt Spuren.

Aber wir können unser Verhalten ändern. Wir können versuchen Müll bereits beim Einkauf zu vermeiden.

Lena hat sich darüber Gedanken gemacht und hat für sich eine Liste zusammengestellt, bei welchen

Produkten sie es schafft Müll zu vermeiden. Es hat Zeit gedauert, bis man herausfindet wo und wie man am

besten zu Lebensmittel in Pfandgläsern kommt oder gar Milch in eigene Flaschen abfüllen kann.
Die Liste findet ihr im Downloadbereich. Dort findet ihr auch interessante Information über den Plastikreislauf und eine

Gruppenstunde über dieWertschöpfungskette von Smartphones.

Erstellt doch eure eigene Liste? Wo in eurer Umgebung kann man„müllarm“ einkaufen? Welche Dinge

kann ich recyceln? Welche Dinge kann ich upcyceln? Welche Dinge kann ich noch nutzen? Brauche ich

dieses Produkt wirklich? Muss es immer das neueste Gerät sein oder tut es mein Altes auch noch?

Gemeinsam tragen wir Verantwortung. Gemeinsam können wir überlegen, welche Spuren wir hinterlassen

wollen. Gemeinsam schaffen wir Veränderung.
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