
PlastikFasten    -   Haushalt   Neue EinkaufsKultur  statt Plastiktüte  Leben ohne Plastiktüte   Alternativen zu Plastiktüten für Obst – Gemüse – Brot . . . .    „Wie“  einkaufen . . . Am besten immer gut ausgerüstet sein und Alternativen dabei haben. „Mehr-Weg“ – Säckchen 

              „Wo“ einkaufen . . .   auf dem Markt , im Hofladen , via ÖkoKiste  oder beim „echten“ Bäcker  kann man ohne Plastik-Verpackung einkaufen  Selbst ist Frau/Mann . . .   Brot selber backen . . .       Gemüse selbst anbauen - auch  ohne Garten . . .  auf Terrasse, Balkon  od. einem Gemeinschaftsgarten.                                    spart Plastiktüten  +  Verpackung  ☺  Frisches Gemüse aus eigenem Anbau hat viele Vorteile. Du weißt genau was drin ist (bzw. nicht drin ist), es kommt erntefrisch auf den Tisch, und ist meist auch noch preiswerter als das Gemüse aus dem Laden.   



„Wie“ wir einkaufen . . .                                   „Mehr-Weg-Säckchen“      Unser Einkauf ist unser Stimmzettel . . . Wenn wir vorverpackte Produkte nicht kaufen . . .  wird sich der Handel auf den Kunden-Wunsch einstellen.    

  

      https://www.amazon.de/Wiederverwendbare-Obst-Gem%C3%BCsebeutel-Bio-Baumwolle-Kordelzug/dp/B019HBA0AM/ref=pd_sim_201_1/258-8704411-4900353?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=TARMRQTD1DAZAD3WQTMP 



                                                       „Mehr-Weg- Säckchen“  Produktbeschreibungen  Warum einen Baumwollbeutel statt Plastiktüte?  Allein in Deutschland werden jährlich 6 Milliarden Plastiktüten verbraucht.  Die Zeit, in der wir eine Plastiktüte verwenden misst im Schnitt 25 Minuten,  doch die Lebensdauer von Plastik selbst, schätzt man auf mindestens 500 bis 1000 Jahre.  Um den Schaden zu reduzieren,  den unser Plastikmüll mittlerweile in unserer Umwelt verursacht,  können wir alle helfen, indem wir Plastik vermeiden  und stattdessen ökologische und nachhaltige Alternativen benutzen.   Plastiktüten Ade!  Statt mit Plastiktüte, lassen sich Einkäufe wunderbar in einem Stoffbeutel transportieren. Mit unseren wiederverwendbaren Baumwollnetzen  kann man nun sogar auf die dünnen Einweg-Plastiktüten  aus der Obst- und Gemüseabteilung verzichten.  Nutze sie für deinen Einkauf von losen Lebensmittel,  wie Obst, Gemüse, Nüsse, Kräuter oder Hülsenfrüchte;  ob im Lebensmittelgeschäft oder auf dem Wochenmarkt.  Mit dem praktischen Kordelzug sind sie leicht in der Handhabung  und durch ihren Netzstoff lässt sich an der Kasse leicht erkennen, was sich in ihnen befindet.   Vorteile auf einen Blick   -wiederverwendbar  -umweltfreundlich  -reduziert den Plastikkonsum und die Umweltverschmutzung  -hergestellt aus GOTS zertifizierter Bio-Baumwolle  -waschbar  -gute Sichtbarkeit der Lebensmittel an der Kasse  -praktisch für die sortierte Lagerung der Lebensmittel im Kühlschrank  -praktischer Kordelzug zum leichten Verschließen und Öffnen der Beutel   Pflegehinweis  Die Beutel können als Feinwäsche gewaschen und auch gebügelt werden.  Am besten an der Luft trocknen lassen. Bedingt durch das Naturprodukt Baumwolle,  können die Beutel bei der Wäsche minimal einlaufen.  



Extra stabile Obst- und Gemüsebeutel von EcoYou - 3er Set (S,M,L) Wiederverwendbare, plastikfreie Einkaufsnetze aus 100% Baumwolle inkl. Saisonkalender   

     

      

  https://www.amazon.de/dp/B019HB1E98/?tag=aasmt-21 



https://www.smarticular.net/obst-und-gemuese-beutel-statt-plastiktuete-diy/  Nicht reden, machen:  Obst- und Gemüsebeutel selbst nähen . . .    

  Schon lange versuchen wir, so weit wie möglich auf Plastiktüten zu verzichten. Zwar sind Tüten äußerst praktisch und oft sogar kostenlos erhältlich, zum Beispiel in der Obst- und Gemüse-Abteilung im Supermarkt. Doch gerade diese Wegwerf-Tüten mit einer durchschnittlichen Gebrauchsdauer von nicht einmal 20 Minuten verursachen weltweit gigantische Müllberge. Ein Großteil davon landet früher oder später im Meer und braucht Jahrhunderte, um vollständig abgebaut zu werden.  Zum Glück gibt es schon schlaue Alternativen, zum Beispiel die wiederverwendbare, waschbare Naturtasche aus Stoff. Warum aber Geld für etwas ausgeben, was man mit etwas Geschick aus Stoffresten in Minuten selbst nähen kann?  Ein passendes Stück Stoff hast du sicher da. Idealerweise sollte das Gewebe leicht durchsichtig sein, wie zum Beispiel eine alte Gardine, das aus der Mode gekommene Netzhemd oder ein Fensterschal. Ich hatte noch ein riesiges Wäschenetz da, was seit Jahren nutzlos im Schrank lag und jetzt eine neue Bestimmung gefunden hat. Es liefert genügend Stoff für mehrere kleine Zugbandbeutel.    



Obst- und Gemüsebeutel nähen – der Ablauf  Wenn Nähmaschine, Schere, Nadeln und ein Faden als Zugband bereitstehen und -liegen, kann es auch schon losgehen. 

  1. Stoff zuschneiden: Meine Beutel haben etwa die Größe eines A4-Blattes, ideal für lose Waren wie Tomaten, Nüsse, Äpfel oder ein paar Kartoffeln, die beim Einkauf nicht umher kullern sollen. Schneide den Stoff zweilagig zurecht, in der gewünschten Größe plus 1 cm Nahtzugabe. Am Bund wird für den Zugband-Tunnel nochmals eine Zugabe von 1-2 cm benötigt. Wenn du den Stoff an einer Seite faltest, sparst du eine Naht ein.  

 



2. Seiten zunähen: Alle Seiten bis auf eine werden mit einer geraden Naht zugenäht (Motivstoff zuvor “auf links” drehen). Bei sehr dehnbaren Stoffen empfiehlt sich eine Zickzack-Naht, damit sie elastisch ist und später nicht reißt. Sollte der Stoff zum Ausfransen neigen, dann schlage den Rand vor dem Zusammennähen zweimal um. Mein Stoff war eher anspruchslos, deshalb genügte es mir, zwei einfache Nähte nebeneinander anzubringen.  

 3. Zugband-Tunnel herstellen: Schlage den Rand der Öffnung nach außen um (bei ausfransendem Stoff zweifach) und hefte ihn rundum mit Stecknadeln fest. Jetzt brauchst du nur noch eine Naht ringsum anzubringen und erhältst einen durchgehenden Zugbandtunnel.  

 



Bei netzartigem Stoff, wie er im Bild zu sehen ist, sind Öffnungen zum Einfädeln des Zugbands nicht notwendig. Du kannst den Faden einfach mit einer Stopfnadel oder Häkelnadel durch eines der Löcher ziehen und dann durch den ganzen Tunnel fädeln. Für festeren Stoff empfiehlt sich das Anbringen eines Knopflochs, entweder von Hand oder mit der Knopfloch-Funktion deiner Nähmaschine.  4. Zugband einfädeln und das Innere nach außen wenden – Fertig sind deine schicken, ökologischen Beutel für den nächsten Einkauf!  

 Dank des durchsichtigen Stoffes ist der Inhalt an der Kasse schnell wahrnehmbar. Wir benutzen die Beutel gern und haben damit bisher nur erfreute Blicke und sogar interessierte Nachfragen geerntet. Wenn sie einmal schmutzig werden, kommen sie einfach mit in die Waschmaschine.  Bestimmt hast du ein geeignetes altes Textil im Haus – zögere nicht und probiere es doch gleich einmal aus!  Hat dir diese Idee gefallen oder hast du vielleicht noch ganz andere Vorschläge, wie sich alte Textilien in neue, nützliche Dinge verwandeln lassen? Hinterlasse uns und den anderen Lesern einen Kommentar unter diesem Beitrag!    Quelle: https://www.smarticular.net/obst-und-gemuese-beutel-statt-plastiktuete-diy/ Copyright © smarticular.net  



https://utopia.de/einkaufen-stoffbeutel-test-36829/ Gemüse und Brötchen müllfrei einkaufen: der Praxistest mit dem Stoffbeutel 1. Dezember 2016 von Victoria Scherff Kategorien: Konsum  

Foto: Utopia/vs  Verpackungsmüll sollten wir so gut es geht vermeiden – zum Beispiel, indem wir beim Einkaufen lose Waren in wiederverwendbare Taschen füllen. Wir haben ausprobiert, wie gut das klappt und waren mit dem Stoffbeutel beim Bäcker, im Bioladen, im Supermarkt und im Discounter. Wer einen kleinen Stoffbeutel dabei hat, kann die leidigen Plastik- und Papiertüten für Brötchen, Obst und Gemüse umgehen – in der Theorie zumindest. Wir haben den Praxistest gemacht. Ausgestattet mit zwei Beuteln aus dünnem Baumwollgewebe sind wir zum Einkauf losgezogen.        



Erster Stop: Bäcker „Könnten Sie mir die Brötchen bitte hier reinpacken?“ Beim Bäcker muss die Frage schnell kommen, denn zeitgleich zur Bestellung greift die Verkäuferin schon zur bekannten Papiertüte. Dass sie die Brötchen dann stattdessen in den mitgebrachten Baumwollbeutel stecken soll, ist kein Problem. Stiftung Warentest hat übrigens vergangenes Jahr Bäckertüten von 27 Backwarenanbietern auf Schadstoffe getestet. Das erfreuliche Ergebnis: Keine der bedruckten Tüten im Test enthielt bedenkliche aromatische Amine, die Belastung mit Mineralölen (MOSH und MOAH) war sehr gering. Bäckertüten geben laut diesem Test keine Schadstoffe an den Inhalt ab – umweltfreundlich sind sie trotzdem nicht, denn sie werden in der Regel nur wenige Minuten benutzt und landen dann im Müll. Der eigene wiederverwendbare Beutel ist also eine gute Alternative. Weiter geht’s damit zum Bioladen. 

Wiederverwendbarer Beutel statt Bäckertüte, die nach kurzer Benutzung im Müll landet. (Foto: Utopia/vs)    . . . bitte hier reinpacken . . .  beim Bäcker muss die Frage schnell kommen 
☺ 



Zweiter Stop: Bioladen Im Bioladen sind die Verkäufer vielleicht Kunden mit eigenem Sackerl gewöhnt? Schließlich kaufen hier vor allem umweltbewusste Kunden ein – so zumindest das Klischee. Auf Nachfrage verneint die Kassiererin, wenige Kunden würden mit eigenem wiederverwendbaren Beutel für Obst, Gemüse oder Backwaren kommen. Bei der Wahl zwischen Papier und Plastik würden die Kunden zudem eher zu den Plastiktüten in der Obst- und Gemüseabteilung greifen. Doch auch hier hat niemand ein Problem mit meiner mitgebrachten Tasche: Ich jedenfalls fülle eine Handvoll kleine Tomaten in den Stoffbeutel, bezahle und begebe mich zur nächsten Station: dem Discounter. 

Kauf von Tomaten im Biomarkt (Foto: Utopia/vs)    „wenige Kunden würden mit eigenem wiederverwendbaren Beutel für Obst, Gemüse oder Backwaren kommen“ könnte sich ändern 
☺ 



Dritter Stop: Discounter Zugegeben, im Discounter fühle ich mich mit meinem kleinen Stoffbeutel etwas fehl am Platz – was mich aber nicht daran hindert, wie selbstverständlich Esskastanien in den naturfarbenen Beutel zu füllen. Die Schlaufe zugezogen, stelle ich mich an die Kasse. Der Verkäufer schaut kurz in den Sack und nennt kommentarlos den zu zahlenden Preis. Hat die junge Frau hinter mir in der Schlange nicht verwundert geguckt? Egal, ich verlasse zufrieden den Discounter und merke: Plastiktütenfrei einzukaufen ist wirklich nicht schwer. Auf geht’s zur letzten Station: dem Supermarkt. 

Kauf von Esskastanien im Discounter (Foto: Utopia/vs)     Plastiktütenfrei einzukaufen ist wirklich nicht schwer. 
☺  



Vierter Stop: Supermarkt Nach diesen drei Einkaufserlebnissen begebe ich mich positiv gestimmt zum letzten Stop: einem großen Supermarkt, der erst vor Kurzem nach Sanierung wiedereröffnet hat. Ich befülle den Beutel mit sechs Zwiebeln – der kleine Sack könnte gut die doppelte Menge fassen – und stelle mich an die Kasse. „Wie niedlich!“, ruft die Kassiererin beim Anblick meines Beutels. Auf Nachfrage bestätigt sie den Eindruck aus dem Biomarkt: Wenige Kunden würden mit eigenem Beutel kommen. Die meisten würden sich Obst und Gemüse in die bereitgestellten Plastiktüten abfüllen oder die bereits fertig gepackten Mandarinen- und Zwiebelnetze wählen. Dabei ist es auch hier ganz offensichtlich kein Problem, die lose Ware einfach in eine mitgebrachte Tasche zu füllen. 

Bitte kein ganzes Netz: Der Stoffbeutel ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch praktisch für Single-Haushalte. (Foto: Utopia/vs)    kein Problem 
☺  



Ab sofort immer dabei Fazit: Einkaufen mit dem eigenen Gemüse- und Brötchenbeutel ist sehr einfach – vorausgesetzt, man denkt immer daran, den Beutel dabeizuhaben. Vielleicht sollte ein solcher Beutel neben dem großen Stoffbeutel für den Gesamteinkauf zum Basis-Equipment jedes umweltbewussten Einkäufers gehören? Bei mir jedenfalls ist der kleine Stoffbeutel ab sofort immer dabei. Die für den Praxistest genutzten ultraleichten Baumwoll-Beutel gibt es z. B. von „Naturtasche“ im Avocado Store als Obst- und Gemüsebeutel (18×18 cm) passend für 300g Kirschen (oder eine Brezel) und in der größeren Variante (26×36 cm) passend für acht Brötchen (belastbar bis zu 9 kg). Wer handwerklich geschickt ist, der kann die kleinen Beutel natürlich auch selber nähen. Achte beim Kauf des Stoffs darauf, dass er waschbar und sehr leicht ist. Schließlich willst du an der Kasse nur für den Inhalt bezahlen und nicht für das Gewicht des selbstgenähten Beutels. 

   Noch läuft der Beutel einsam über das Band – wenn mehr mitmachen, dann nicht  ☺   Bezugsquellen - Baumwoll-Beutel: Avocado Store, DaWanda, Amazon (Foto: Utopia/vs) 



„Wo“ wir einkaufen . . .   unser „täglicher“ Einkauf ist unser Stimmzettel . . .    plastikfreie Ware und Gemüse ohne Verpackung bekommen wir auf regionalen Märkten - Wochenmärkten in gut sortierten Bioläden, bei kleinen Gemüsehändlern, oder in regionalen Öko-Kisten   

      Brot vom Bäcker   Im Supermarkt wird Brot fast nur noch in dünne Plastikbeutel verpackt angeboten. Kurzlebiges Plastik, das du leicht vermeiden kannst,  wenn du Brot beim Bäcker kaufst und in einem Brotbeutel aus Stoff transportierst. Kauf echtes Brot In Plastik eingeschweißte „Aufbackbrötchen“ und Brotscheiben haben mit echtem Brot nicht viel zu tun. Sie sind in der Regel industriell gefertigt, künstlich haltbar gemacht und enthalten nicht selten gentechnisch veränderte Enzyme. Besser, du kaufst frisches Brot beim echten Bäcker – der packt es in eine Papiertüte oder in deinen mitgebrachten Stoffbeutel und du trägst keinen Plastikmüll nach Hause. Mehr dazu: Woran erkennt man wirklich gutes Brot?   https://utopia.de/galerien/leben-ohne-plastik-diese-tipps-kann-jeder-umsetzen/#1 https://utopia.de/galerien/verpackung-vermeiden-im-supermarkt/ 



 https://www.bzfe.de/inhalt/einkaufen-auf-dem-markt-31119.html  Nachhaltiger Konsum  Einkaufen auf dem Markt: Regional und Bio sicher erkennen? Auf dem Wochenmarkt gibt es Gemüse, Obst, Käse, Wurst und andere Lebensmittel – direkt vom Verkäufer. Doch das garantiert nicht, dass die Produkte regional oder ökologisch erzeugt wurden. 

VRD / Fotolia.com  Gemüse aus der Gärtnerei, Honig vom Imker, Frischkäse direkt vom Hof: Alles ist appetitlich angerichtet und wenn der Kundenandrang nicht zu groß ist, bleibt Zeit für einen kurzen Plausch mit der Verkäuferin. Einkaufen auf dem Markt macht Spass und es gilt als besonders nachhaltig. Denn aus Sicht der Kunden stammen die Lebensmittel aus der Region und meist aus ökologischem Anbau. Oft trifft das zu, aber nicht immer. Die Händler sind fast immer regional Üblicherweise hängt an jedem Marktstand ein Firmenschild mit Name und Anschrift des Inhabers. Daran lässt sich sofort erkennen, ob der Verkäufer aus der Region kommt. Meistens ist das so, weil sich für mobile Händler, die wöchentlich oder gar täglich auf einem Markt vertreten sind, weite Anfahrten nicht lohnen. Das heißt aber noch lange nicht, dass auch die angebotenen Waren aus der Region kommen. Bei den Oliven am türkischen Feinkoststand ist das ebenso offensichtlich wie bei Pfirsichen oder Orangen am Obststand. Sie kommen aus der Großmarkthalle, wo sich der Händler mit Ware eindeckt. Von dort stammt aber auch in vielen Fällen saisonales Obst und Gemüse. Die Händler sind verpflichtet, das Ursprungsland anzugeben. Bei korrekt ausgezeichneten Erdbeeren kann der Kunden also erkennen, ob sie in Spanien oder Deutschland angebaut wurden. Ausnahmeregeln gibt es nur für einige wenige Produkte wie Kartoffeln, Bananen oder Kokosnüsse. Hier ist die Herkunftsangabe freiwillig. 



Auch bei anderen regionalen Händlern stammen deren Produkte nicht unbedingt aus der Region, etwa bei Käse. Bauer, Bäcker und Metzger von nebenan Wer regional einkaufen will, sollte sich deshalb an die Erzeuger und Verarbeiter halten, die aus der Region kommen. Die Metzgerei aus dem Nachbarort, die Hofkäserei oder der Gartenbaubetrieb bieten Lebensmittel an, die sie selbst erzeugt oder hergestellt haben. Aber sie kaufen oft auch zu, denn ein attraktiver Marktstand muss ein breites Sortiment anbieten. Gesetzlich verbindliche Vorgaben für ein regionales Produkt gibt es nicht und mancher Anbieter versucht den Eindruck zu vermitteln, alles sei aus eigener Produktion. Fragen Sie im Zweifelsfall einfach nach. Bei Verarbeitern wie Bäcker und Metzger lohnt es sich auch zu wissen, woher sie ihre Rohstoffe beziehen. Schlachtet der Metzger noch selbst? Kam die Kuh von einem Bauern aus der Region oder lieferte ein Kühl-Lkw gefrorene Tierhälften aus einem Großschlachthof? Und weiß der Bäcker, welche Bauern das Getreide anbauten, das er zu leckerem Holzofenbrot verbacken hat? Wenn auch die Rohstoffe aus der Region stammen, sind verarbeitete Lebensmittel besonders nachhaltig. Bio muss draufstehen Beinahe jeder siebte Bio-Bauer verarbeitet die erzeugten Lebensmittel weiter, macht Fleisch- und Wurstwaren daraus, Obstsaft und Aufstriche, Brot und Nudeln. Verkauft werden die Produkte fast immer direkt an die Verbraucher, über Hofläden, Abodienste oder Wochenmärkte. Hinzu kommen Obst- und Gemüseanbauer, die ihre Bio-Erzeugnisse dort vermarkten. Auf fast jedem Markt finden sich deshalb einige Bio-Erzeuger. In größeren Städten gibt es sogar reine Öko-Märkte, auf denen ausschließlich Lebensmittel in Bio-Qualität angeboten werden. Bio-Anbauverbände in Deutschland  Jeder Bio-Erzeuger und Verarbeiter unterliegt dem Öko-Kontrollsystem und wird mindestens einmal jährlich von einer Öko-Kontrollstelle kontrolliert. Die meisten Betriebe, die direkt vermarkten, gehören zudem einem der Bio-Anbauverbände wie Bioland, Naturland oder Demeter an. Die Vorgaben der Verbände gehen über die Anforderungen der EU-Öko-Verordnung noch hinaus, stehen also für besonders nachhaltige Bio-Produkte. Das Verbandslogo an einem Marktstand signalisiert dem Verbraucher zugleich, dass er an diesem Stand ausschließlich Lebensmittel in Bio-Qualität bekommt. Denn die Verbandsrichtlinien untersagen den Betrieben den Zukauf konventioneller Produkte. Auch müssen sie zugekaufte Lebensmittel eindeutig kennzeichnen. „Die Auszeichnung der Produkte muss bzgl. Herkunft und Art der Erzeugung eindeutig sein, eigen erzeugte und zugekaufte Ware ist getrennt zu deklarieren“, schreibt etwa der Anbauverband Naturland seinen Mitgliedern vor. Vorsicht geboten ist bei Marktständen, die nur einzelne Waren als Bio ausloben. Sind die Produkte verpackt, etwa Aufstrich in Gläsern, müssen sie – wie im Supermarkt auch - das EU-Bio-Logo und die Codenummer einer Öko-Kontrollstelle (etwa DE-ÖKO-006) tragen. Bietet der Stand lose Ware an, müsste er sich selbst von einer Kontrollstelle zertifizieren lassen. Fehlt eine solche Zertifizierung, prüft auch niemand nach, ob das angebotene Bio-Produkt tatsächlich Bio ist.   



Märktschwärmer: Wochenmarkt mal anders Die Marktschwärmer sind ein Netzwerk, das Verbraucher und regionale Erzeuger zusammenbringt. Anders als beim Besuch auf dem Markt müssen die Lebensmittel zwei Tage vorab bestellt und dann beim gemeinsamen Treffen abgeholt werden. Der Vorteil: Der Lieferant kann genau planen, es bleiben keine Reste, dafür viel Zeit für Gespräche. Bundesweit gibt es derzeit 42 Schwärmereien, 60 weitere sind im Aufbau. Autor: Leo Frühschütz, Sulzberg      

  http://www.evidentlycochrane.net/can-the-mediterranean-diet-help-us-ward-off-heart-disease-the-latest-evidence/      



https://www.bzfe.de/plastik-sparen-beim-einkauf-von-obst-und-gemuese-30412.html  Lebensmittel  Plastik sparen beim Einkauf von Obst und Gemüse:  Teil eins: Biokiste statt Discounter Stand: 29.06.2017 / Julia Icking  Als Mama und Ernährungswissenschaftlerin mache ich mir viele Gedanken darüber, welche Lebensmittel wir kaufen. Neben der Qualität treibt mich in letzter Zeit ein weiterer Aspekt um: Als Mama und Ernährungswissenschaftlerin mache ich mir viele Gedanken darüber, welche Lebensmittel wir kaufen. Neben der Qualität treibt mich in letzter Zeit ein weiterer Aspekt um: die Verpackung. Vor allem Plastik scheint allgegenwärtig: Gemüse im so genannten Flow-Pack, Äpfel im drei-Kilo-Beutel und Plastiktüten an der Obst und Gemüsetheke. Natürlich spielt Plastik auch bei Milch, Käse, Trockenprodukten und an der Wurst- und Käsetheke eine Rolle, aber dazu komme ich ein anderes Mal. Heute und in zwei Wochen geht es um den Einkauf von Obst und Gemüse mit möglichst wenig Plastik. 

Julia Icking, Bonn  Eins vorweg: Ich kaufe weder im Unverpackt-Laden, noch kaufe ich niemals Plastik. Das Sparen von Plastik klappt bei mir manchmal besser, manchmal schlechter, aber ich versuche beim Einkaufen bewusste Entscheidungen zu treffen. Wenn euch interessiert, wie ich in den letzten Jahren meinen Plastikmüll beim Einkaufen deutlich verringern konnte, dann lest weiter! Vom Discounter zur Biokiste Es ist noch nicht so lange her, da habe ich regelmäßig einen Großeinkauf beim Discounter erledigt. Das war praktisch, lag auf dem Weg und mit einem Weg waren die meisten Lebensmittel für eine Woche zu Hause. Nach dem Einkaufen und Auspacken musste dann erstmal der Müll runter, denn Obst und Gemüse waren so gut wie immer in Plastik verpackt. 



Das hat mich zwar gestört, eine Änderung hat sich aber eher durch Zufall ergeben. Eine Freundin schwärmte von ihrer Biokiste. Alles so frisch und lecker und einfach zu handhaben. Ich wollte schon länger eine Biokiste ausprobieren, hatte aber diverse Bedenken, was die Handhabung und den Preis angeht. Trotzdem reichte dieser kleine Schubs. Ich dachte: Das scheint keine der Kisten zu sein, in der man den ganzen Winter nur Schwarzwurzeln bekommt. Und richtig, in „meiner“ Biokiste kann man die Zusammenstellung auswählen. Nur regionales Obst und Gemüse, nur Gemüse oder Obst und Gemüse. Dabei kann jedes Produkt im Onlineshop ausgetauscht, in der Menge verändert und ergänzt werden. Lediglich ein Mindestbestellwert für frische Ware muss erfüllt sein. Und das Beste: Alle Lebensmittel sind lose oder in Papier verpackt. Das hat unseren Verpackungsmüllberg beträchtlich reduziert. Warum ist weniger Plastik sinnvoll? Plastik hat viele positive Eigenschaften für die Verpackung von Lebensmitteln. Leider schadet es der Umwelt, denn es ist nur sehr schwer abbaubar. Plastik benötigt rund 400 Jahre um zu zerfallen. Gelangt es in die Umwelt, werden aus einem großen Stück Plastik nach und nach kleine und kleinste Stückchen. Dieses so genannte Mikroplastik kann sogar zurück auf unseren Teller gelangen. Nachgewiesen wurde es bereits in Fisch. Deshalb halte ich es für sinnvoll, so wenig Plastik zu verwenden wie möglich. Und jetzt? Wenn ihr jetzt ebenfalls Lust auf eine Biokiste habt, fragt eure Nachbarn, sprecht mit den Leuten im nächsten Bioladen oder guckt ins Internet. Hier gibt es jede Menge Übersichtsseiten und einen Verband Ökokiste e.V..           http://www.oekokiste.de/  

 



https://www.bzfe.de/plastik-sparen-beim-einkauf-von-obst-und-gemuese-30414.html  Lebensmittel 1  Plastik sparen beim Einkauf von Obst und Gemüse:              Teil zwei: Entscheidungen im Supermarkt Stand: 11.07.2017 / Julia Icking  Im Teil eins meiner kleinen Einkaufsserie habe ich euch erzählt, dass mich ein Zufall zur Biokiste gebracht hat, wodurch mein Verpackungs-Müllberg deutlich geschrumpft ist. Aber auch wenn ein Im Teil eins meiner kleinen Einkaufsserie habe ich euch erzählt, dass ich durch einen Zufall zur Biokiste gekommen bin. Dadurch ist mein Verpackungsmüllberg deutlich geschrumpft. Aber auch wenn einmal in der Woche die Biokiste geliefert wird, gehe ich noch regelmäßig in den Supermarkt. Manchmal habe ich zu wenig bestellt, außerdem hält sich nicht alles eine ganze Woche lang oder ist mir schlicht zu teuer. Dann radele ich auf dem Rückweg vom Kindergarten bei einem kleinen Supermarkt vorbei. Noch so ein Vorteil der Biokiste: Weil darin viele schwere und große Sachen geliefert werden, kaufe ich fast nur noch mit dem Fahrrad ein. 

Julia Icking, Bonn  Obst und Gemüse aus dem Supermarkt Heute brauche ich Obst für die nächsten Tage und Gemüse als Rohkost zum Abendbrot. Als erstes nehme ich Gurken. In meinem Supermarkt kommt zum Glück auch die Bioware inzwischen ohne Plastikschlauch aus. Sie ist einfach mit einem Klebeetikett markiert. Bei den Tomaten ist das anders. Die Bioware ist eingeschweißt. Hier schwanke ich: lose Rispentomaten aus Holland oder Bio? Trotz der Verpackung entscheide ich mich für bio, denn die Ware ist zusätzlich aus der Region. Auch die Snacktomaten aus Bioanbau wandern in den Wagen, denn die konventionelle Ware ist in ein richtiges Plastikeimerchen verpackt. Da scheint mir die Pappschale mit Folie besser. Paprika kaufe ich konventionell, denn nur hier gibt es lose Ware. Die kommt unverpackt in den Wagen - gewogen wird an der Kasse. 



Aber wie kaufe ich jetzt Kirschen, Aprikosen und Pfirsiche? Da bleiben eigentlich nur die kleinen Plastiktüten, denn hier gibt es keine Papiertüten. Ich habe nachgefragt und erfahren, das das Kassieren zu lange dauern würde, wenn man in jede Tüte reinschauen müsste. Also nehme ich für Kirschen und Co einen Plastikbeutel. Ich habe den vom letzten Einkauf wieder in meine Handtasche getan und ziehe ihn nun hervor. Das mache ich jetzt schon eine Weile so und finde es nicht mehr komisch. Die Kirschen packe ich direkt in die Tüte, Aprikosen und Pfirsiche lege ich lose aufs Kassenband. Für den Transport kommt dann alles zusammen in den Beutel. So verwende ich jede Tüte zumindest drei- oder viermal, bis dann doch mal Obst darin zermatscht oder der Beutel reißt. Dann kommt er in die gelbe Tonne, damit er richtig recycelt werden kann. Wenigstens etwas. Waschbare Beutel als Alternative Als Alternative gibt es kleine Häkel- und Jutebeutel zu kaufen. Vor allem die Häkelbeutel, in denen das Obst und Gemüse gut zu sehen ist, werden laut Bewertungen im Internet an den Kassen gut akzeptiert. Nachteil: Sie sind schwerer als die Plastikbeutel, so dass man beim Abwiegen an der Kasse immer ein bisschen Geld drauflegt. Und waschen muss man sie natürlich auch ab und zu. Das überzeugt mich noch nicht ganz. Aber vielleicht kennt ihr noch eine Alternative zur Plastiktüte? Dann hinterlasst mir gerne einen Kommentar!        

 Verpacktes Obst und Gemüse: Foto: NABU/K. Istel  https://blogs.nabu.de/eine-welt-aus-plastik/ Doch nicht unbedingt die Plastiktüte ist das Hauptproblem:  Inzwischen sind 60 Prozent des Obstes und 66 Prozent des Gemüses,  das private Haushalte im Supermarkt oder auf dem Wochenmark kaufen,  bereits industriell vorverpackt.  Das heißt, die Kunden haben nicht die Möglichkeit,  einen Servicebeutel zu nutzen  oder sogar ganz auf eine Einwegverpackung zu verzichten,  beispielsweise durch mitgebrachte Beutel.    



https://www.smarticular.net/gemuese-anbauen-ohne-garten-diese-gemuese-kannst-du-auch-der-wohnung-ziehen/  Gemüse anbauen ohne Garten: Diese Gemüse kannst du auch in der Wohnung ziehen   

  Wer keinen eigen Garten hat, muss auf den Anbau des eigenen Gemüses nicht verzichten. Viele Gemüsesorten lassen sich problemlos auch in der Wohnung ( Balkon ) ziehen.   Frisches Gemüse aus eigenem Anbau hat viele Vorteile. Du weißt genau was drin ist (bzw. nicht drin ist), es kommt erntefrisch auf den Tisch, und ist meist auch noch preiswerter als das Gemüse aus dem Laden.   Beim Anbau in der Wohnung ist eigentlich nicht viel zu beachten. Pflanzkästen oder Töpfe sowie Pflanzenerde gibt es in jedem Gartenmarkt. Das Wichtigste ist ein sonniges Plätzchen, denn nur mit viel natürlichem Licht wächst das eigene Gemüse richtig gut.   Der besondere Vorteil beim Anbau in der Wohnung: Die Pflanzsaison ist viel länger als im Freien, denn drinnen ist es immer sommerlich warm. So sind bei vielen Gemüsesorten in der Wohnung sogar zwei oder drei Ernten pro Jahr möglich.   Wir zeigen dir, welche Gemüse sich leicht in der Wohnung ziehen lassen und was dabei zu beachten ist.   1. Bohnen, Erbsen   Diese Rank-Gemüse sind besonders einfach in der Wohnung zu ziehen. Am besten eignet sich ein Blumenkasten mit Untersetzer, da so überschüssiges Gießwasser ablaufen kann. Stelle den Kasten direkt vor ein Fenster oder eine Glastür. Als Rankhilfe dienen vertikal gespannte Fäden, die z.B. mit Klebehaken am Fensterrahmen befestigt werden. Alternativ kannst du auch lange Holzstäbe (solche wie an Silvesterraketen) in die Erde stecken.   



Von März bis Oktober sind zwei bis drei Aufzuchten nacheinander möglich.   2. Tomaten   Für Tomatenpflanzen eignen sich am besten Töpfe mit mindestens zehn Litern  Inhalt. Zwei bis drei Stäbe werden in die Erde gesteckt und oben mit einem Kabelbinder zusammen gebunden. Die Stäbe geben der Pflanze später den nötigen Halt, wenn sie viele Früchte trägt.   Tomaten lieben es drinnen, denn sie mögen ohnehin keinen direkten Regen. Auf viel natürliches Licht ist aber unbedingt zu achten, da die Früchte sonst nicht den gewünschten vollen Geschmack erreichen.   Im Freien übernehmen Bienen und andere Insekten die Befruchtung der Blüten. In der Wohnung reicht dafür auch ein vorsichtiges Schütteln der einzelnen Blüten.   Ab März sind so ohne Probleme zwei Aufzuchten pro Jahr möglich.   3. Radieschen   Radieschen sind besonders einfach zu ziehen und werden einfach in einen Blumenkasten gesät. Innerhalb weniger Wochen sind die Früchte erntereif, so dass eine Aufzucht mehrere Male hintereinander möglich ist und Radieschen das ganze Jahr über geerntet werden können.   Tipp: Wirf das Radieschengrün nicht weg! Aus den zarten Blättern kannst du köstliche und gesunde Gerichte zaubern.   4. Gurken, Zucchini   Ähnlich wie Tomaten können Gurken und Zucchini auch in besonders großen Töpfen oder Kübeln aufgezogen werden. Sie benötigen jedoch mehr Fläche, und wachsen weniger in die Höhe als Tomaten. Ansonsten verläuft die Aufzucht fast identisch.   5. Zwiebeln und Lauchgewächse   Alle Arten von Lauchgewächsen wie Knoblauch, Bärlauch, Porree, Frühlingszwiebeln sowie Zwiebeln jeder Größe und Farbe sind auch völlig unkompliziert auf der Fensterbank zu ziehen.   6. Ingwer endlos vermehren   Ingwer ist sehr vielseitig und gesund. Diese tollen Knollen können mit etwas Pflege und Geduld in der Wohnung endlos vermehrt werden. Dieser Beitrag zeigt dir wie es funktioniert.   



 Ingwer ist gesund und vielfältig einsetzbar. Statt aber immer wieder neue Knollen teuer zu kaufen, kannst du sie auch leicht selber anbauen und versorgen. von kochtroz   7. Weitere Gemüsesorten für die Wohnung   Weitere Pflanzen, die sich problemlos in der Wohnung aufziehen und mehrmals pro Jahr ernten lassen, sind:   
• Feldsalat (im Blumenkasten oder in Töpfen)   
• Kohlrabi (in ausreichend großen Töpfen)   
• Kräuter aller Art (ideal direkt am Küchenfenster für den sofortigen Gebrauch)   Manch einer verwendet sogar Mörtelwannen, um mit Erfolg Kartoffeln in der Wohnung zu ziehen. Die Ernte ist dann sehr einfach und erfolgt, indem man die Wanne einfach ausschüttet (im Freien…).   >icht nur Gemüse wächst in der Wohnung   Auch ein paar andere Nutzpflanzen kannst du in der Wohnung anbauen. Dazu zählen unter anderem die Aloe Vera und sogar die Kaffeepflanze!   Richtig düngen   Alle Pflanzen benötigen zum Wachstum reichlich Nährstoffe, die Versorgung ist im Blumenkasten oder Topf aber naturgemäß nicht so gut wie im Freien. Es fehlen die zahlreichen Käfer, Larven und Würmer, die den Boden auflockern und mit Nährstoffen anreichern.   



Aus diesem Grund ist eine gute Bodenvorbereitung und gezieltes Nachdüngen wichtig. Dafür eignen sich ganz natürlich Kaffeesatz und andere Bio-Dünger, aber auch das Endprodukt bei der Verwendung eines Bokashi-Eimers. Lies mehr dazu in den beiden folgenden Beiträgen:   
• Abfallprodukte, welche du als Dünger verwenden kannst findest du hier   
• Bokashi-Eimer zum Kompostieren in der Wohnung   
• Die Wurmbox verwandelt Abfälle in frischen Dünger – auch auf engstem Raum   Vielleicht auch interessant:   
• Hochbeet mit Grablicht beheizen – für frisches Gemüse selbst im Winter!   
• Tee anbauen auf der Fensterbank – frischer Genuss das ganze Jahr über     Mein Nasch-Balkon  - Obst und Gemüse auf Balkon und Terrasse   bei amazon - thalia - buch7 eBook.de  oder bücher.de Oder gebraucht suchen    Quelle: https://www.smarticular.net/gemuese-anbauen-ohne-garten-diese-gemuese-kannst-du-auch-der-wohnung-ziehen/ Copyright © smarticular.net                       



 https://www.youtube.com/watch?v=WtjQvEnmnFo Plastiktüten-Verbot in 3 Minuten erklärt 
 explain-it Erklärvideos  Am 16.06.2014 veröffentlicht Die Plastiktüten sollen zukünftig verboten werden. Wir Deutschen benutzen durchschnittlich 64 dieser Plastiktüten im Jahr, z.B. für den Einkauf. Warum also abschaffen? Hier gibt's die Antwort.   explain-it erklärt: Das Ende der Plastiktüte?  Was bringt uns die EU? Und was machen die da eigentlich?  Zum Beispiel bringen sie den Umweltschutz voran  und bescheren der Plastiktüte hoffentlich ein baldiges Ende.  Aber fangen wir einmal ganz von vorne an:   Die Plastiktüte begegnet uns häufig im Alltag.  Wir bekommen sie im Supermarkt entweder kostenlos in der Obst- und Gemüseabteilung  oder kaufen sie an der Kasse.  So kommen in Europa im Jahr circa 100 Milliarden Plastiktüten zusammen.  Ein Portugiese nutzt zum Beispiel im Durchschnitt jährlich 500 Stück - ein Deutscher 64 Stück.  Die Dänen sind EU-Vorreiter: Sie brauchen nur 4.   Benutzt wird sie einmal und das durchschnittlich 25 Minuten lang.  Eine kurze Zeit, wenn man bedenkt, dass die Natur 100 - 500 Jahre braucht, um sie zu „verdauen":   Dabei baut sich das Plastik gar nicht ab, sondern zerfällt in immer kleinere Teile  und landet am Ende als Sandkorn an den Stränden dieser Welt.   Oder die Tüten versammeln sich im Pazifik:  Dort schwimmt ein riesiger Plastikteppich -- viermal so groß wie Deutschland!  Aber nicht nur im Wasser findet man die Tüten wieder, sondern auch in den Mägen von Fischen, Meeresvögeln und anderen Meerestieren. Oder die Tiere verfangen sich in den Tüten und können sich nicht mehr befreien –  beides führt oft zum Tod.   Noch dazu sind Plastiktüten eine gigantische Ressourcenverschwendung:  Eine Tüte braucht 40 Gramm Erdöl!  Das alles ist für die EU-Kommission Grund genug bis 2019 den enormen Verbrauch von Plas-tiktüten – - hier sind die kostenfreien für Obst und Gemüse gemeint –  



in Europa um 80 Pro-zent zu verringern.   Mitgliedsstaaten können selbst entscheiden,  ob sie den Verbrauch über Gebühren, nationale Verbote oder Steuern regeln.   In Dänemark und Irland konnte so der Pro-Kopf-Verbrauch deutlich gesenkt werden!  Aber: Die Forderung wird nur Gesetz, wenn alle 28 europäischen Regierungen zustimmen.   Doch jeder von uns kann schon heute damit beginnen,  den Plastiktüten dieser Welt den Kampf anzusagen.  Denn es gibt auch Alternativen!   Aber Vorsicht vor biologisch abbaubaren Plastiktüten: die halten leider nicht, was sie versprechen.  Schon besser sind Tüten aus recy-celtem Papier. Dank ihrer kürzeren Verwitterungszeit sind sie weitaus unproblematischer für die Umwelt -- aber dafür nicht ganz so reißfest.   Auf Platz eins stehen deshalb widerstandsfä-hige Stofftaschen aus Baumwolle, Hanf oder Jute,  denn sie bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen.  Und wenn dann noch auf deren ökologischen Anbau und fairen Handel geachtet wird,  steht der plastiktütenfreien Zukunft nichts mehr im Weg!       https://utopia.de/saccage-kurzfilm-plastiktuete-65297/    3: 35 Min.  Kurzfilm   „Saccage“ 5. Oktober 2017 von Social Media Redaktion Kategorien: Umweltschutz 

 „Die Geister die wir riefen“ 


