
onne auf, Müll rein, Klappe zu. Kaum 

irgendwo anders ist Müllentsorgung 

so bequem wie in Deutschland. Doch 

das hat nicht nur Vorteile. So sehen 

wir im Alltag meistens nicht, was mit 

unserem Müll passiert, sobald er im Müll-

auto verschwindet. Das führt dazu, dass wir 

immer gedankenloser konsumieren. Ein 

Beispiel gefällig? Bei vielen Jugendlichen ge-

hört es mittlerweile zum guten Ton, immer 

das neueste Smartphone zu besitzen. Das 

alte Handy wird dann häufig ausrangiert, 

obwohl es noch wunderbar funktioniert. 

Dabei vergessen wir, wie viel Arbeit und 

Ressourcen in Produkten stecken und dass 

unser Müll eine große Belastung für die 

Umwelt ist. Denn Abfallprodukte sind oft-

mals nicht besonders nachhaltig, und ihre 

Entsorgung schadet der Natur. 

Doch was bedeutet Nachhaltigkeit eigent-

lich genau? „Für mich ist etwas nachhaltig, 

wenn es einen langfristigen Nutzen hat“, sagt 

Hannah Bornemann aus Bonn. Die 17- 

Jährige muss es wissen, denn zusammen mit 

ihrer Freundin Fee-Aurora Winkler hat sie 

unter dem Titel Zero Waste & No Plastic ein 

Projekt ins Leben gerufen, das Schüler früh-

zeitig dazu anhält, weniger Müll zu produ-

T
X-Mag gibt Dir zehn Tipps, 
wie Du im Alltag ohne 
großen Aufwand weniger 
Abfall produzierst. So kann 
wirklich jeder etwas für 
die Umwelt tun!

Weniger Müll 
kann so einfach 
sein! TEXT: Franziska Völlinger

Fee-Aurora (links) und 
Hannah (rechts) wollen mit 
ihrem Projekt „Zero Waste 
& No Plastic“ Kinder und 
Jugendliche dazu anhalten, 
weniger Müll im Alltag zu 
produzieren.

Müll. Damit schneiden wir deutlich schlechter ab 
als die meisten unserer europäischen Nachbarn. 

Jeder Deutsche produziert im Jahr rund 500 Kilogramm 

Leben wir in einer Wegwerfgesellschaft?

Plane Deinen Einkauf! Wer 
mehrmals in der Woche 
und konkret nach Bedarf 
einkaufen geht, wirft weni-
ger weg. Einkaufsliste und 
Speiseplan können dabei 
nützliche Hilfsmittel sein. 

Tipp 1
Wann ist etwas nachhaltig?

s, 

r 
nn

obw

Dab

Res

Eine Kampfansa

22

N AC H H A LT I G K E I T



zieren. Tatsächlich stammt das Wort Nach-

haltigkeit aus der Forstwirtschaft und 

bezeichnet die Idee, höchstens so viele Bäu-

me zu fällen, wie neue angepflanzt werden 

können. Im übertragenen Sinne heißt das: 

Damit auch in Zukunft genügend Ressour-

cen vorhanden sind, müssen wir heute acht-

sam mit ihnen umgehen. 

„Wir müssen den Planeten für unsere 

Nachfahren in Ordnung halten“, sagt auch 

Fee-Aurora aus Remagen. Die 17-Jährige 

sieht hier eine klare moralische Verpflich-

tung, bei der das Einsparen von Müll nur ein 

einzelner Aspekt ist. „Trotzdem ist das The-

ma Müll etwas, bei dem jeder Einzelne an-

packen kann.“ Es störe sie, dass Umwelt-

schutz zwar in aller Munde sei, man jedoch 

kaum etwas über konkrete Handlungsmög-

lichkeiten lerne. Genau das wollen die bei-

den Schülerinnen ändern. In ihrem Bil-

dungs- und Aktionsprojekt schaffen sie 

deshalb zuerst eine verlässliche Wissens-

grundlage für die Kinder und Jugendlichen. 

Grundwasser gelangen. Damit schadet Plas-

tikmüll nicht nur der Umwelt, sondern auch 

unserer Gesundheit. „Ich kann überhaupt 

nicht verstehen, warum sich die Menschen 

darüber nicht stärker aufregen“, sagt Han-

nah. Trotzdem möchte sie den Jugendlichen 

keinen erhobenen Zeigefinger vorhalten. 

„Schließlich kann die junge Generation von 

heute nichts dafür, dass da in der Vergangen-

heit viel falsch gemacht wurde“, gibt Fee-

Aurora zu bedenken. Ausbaden müsse man 

das Problem aber trotzdem.

Für die Aufklärungsarbeit in puncto Müll 

nehmen sich Hannah und Fee-Aurora Zeit, 

obwohl sie selbst mit großen Schritten auf 

das Abitur zugehen. Um Seminare in ande-

ren Schulklassen halten zu können, müssen 

sich die beiden sogar oftmals vom eigenen 

Unterricht freistellen lassen. „Das nehmen 

wir aber gerne in Kauf, denn das Thema 

In vielen deutschen Städten 
gibt es sogenannte Unver-
packt-Läden, in denen Du 
Lebensmittel in mitgebrach-
te Behältnisse abfüllen 
kannst. So kannst du genau 
die Mengen kaufen, die Du 
auch wirklich brauchst. Da-
durch sparst Du nicht nur 
die Verpackung, sondern 
auch bares Geld!

Tipp 3 

Achte vor allem bei Ge-
tränken darauf, Mehrweg-
flaschen zu kaufen. Eine 
Glas-Mehrwegflasche kann 
zum Beispiel bis zu 50 Mal 
wiederbefüllt werden und 
hat somit eine Lebensdauer 
von fast sieben Jahren. Eine 
nachhaltige Angelegenheit.

Tipp 4

zieren. Tatsächlich stammt das Wort Nach-

haltigkeit aus der Forstwirtschaft und 

bezeichnet die Idee, höchstens so viele Bäu-

me zu fällen, wie neue angepflanzt werden 

können. Im übertragenen Sinne heißt das: 

Damit auch in Zukunft genügend Ressour-

Grundwasser gelangen. Damit 

tikmüll nicht nur der Umwelt, 

unserer Gesundheit. „Ich kan

nicht verstehen, warum sich d

darüber nicht stärker aufregen

nah. Trotzdem möchte sie den

Vermeide Plastik! Trage 
Deine Einkäufe im eigenen 
Stoffbeutel nach Hause und 
verpacke nicht jedes Ge-
müse einzeln in Plastiktü-
ten. Kaufe generell lieber 
Produkte, die weniger stark 
verpackt sind. 

Tipp 2 

Tabea (3. von links) und das Jugendteam der Kolpingjugend 

im Diözesanverband Limburg haben einen Wettbewerb zum 

Kochen mit möglichst wenig Abfall ins Leben gerufen.

Daran anschließend gibt es dann aber auch 

Empfehlungen, wie man unnötigen Müll im 

alltäglichen Leben vermeiden kann. 

Ansetzen wollen die beiden vor allem an 

der großen Lücke, die oftmals zwischen Be-

wusstsein und tatsächlichem Handeln be-

steht. „Jeder weiß, dass wir eigentlich drin-

gend etwas tun müssten, aber kaum jemand 

ändert wirklich was in seinem Leben“, sagt 

Hannah. Und das liegt laut Fee-Aurora vor 

allem daran, dass man auf große Verände-

rungen meistens schlichtweg keine Lust 

habe. Dabei muss man sich gar nicht 

zwangsweise einschränken. Es gibt näm-

lich viele Dinge in unserem Alltag, die 

wir ohne große Mühe ändern können 

und dabei gleichzeitig für mehr Nach-

haltigkeit sorgen. 

Im Zentrum von Zero Waste & No 

Plastic steht dabei vor allem Plastik-

müll, weil dieser biologisch beson-

ders schwer abbaubar ist. Bis Plas-

tik komplett zersetzt ist, werden 

die Partikel immer kleiner und 

können in die Meere und ins 

liegt uns sehr am Herzen“, versichert Han-

nah. Für das Engagement in Kooperation 

mit ihrem Mentor Frank Rösl vom Deut-

schen Krebsforschungszentrum haben die 

beiden mittlerweile sogar schon einen Preis 

gewonnen: Die Evangelische Akademie der 

Pfalz hat sie mit dem Jugendpreis für enga-

gierte Querdenker ausgezeichnet.

Auch im Kolpingwerk ist Umweltschutz 

ein großes Thema. Denn als Christen 

Belohnung für den Fleiß

chadet Plas-

ondern auchh 
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spüren wir die Verpflichtung, durch un-

ser persönliches Handeln einen Beitrag zur 

Bewahrung der Schöpfung zu leisten. So hat 

auch der Diözesanverband Hildesheim ei-

nen entsprechenden Schwerpunkt gelegt: 

„Wir möchten unsere Mitmenschen dazu 

anhalten, ihr Einkaufsverhalten zu überden-

ken“, erzählt Rolf-Michael Schulze aus dem 

Arbeitskreis Bewahrung der Schöpfung. Mo-

mentan laufe beispielsweise eine Kampagne, 

in der örtliche Kolpingsfamilien ihre Super-

märkte auf den Umgang mit Plastik anspre-

chen. „Eine Plastiktüte an der Gemüsetheke 

wird von uns zehn Minuten lang benutzt, 

benötigt aber 500 Jahre, bis sie nach der Ent-

sorgung komplett zersetzt ist.“ Das Verhält-

nis stimme doch hinten und vorne nicht.

Die Idee für die Aktion kam auf, als ein Su-

permarkt in Hildesheim von heute auf mor-

gen nur noch abgepackten Käse an der  

Käsetheke verkaufte. „Daraufhin habe ich 

einen Brief an die Marktleiterin geschrieben 

und auf die Umweltproblematik hingewie-

sen. Der Brief war kaum abgegeben, da klin-

gelte auch schon mein Telefon“, erinnert 

sich Rolf-Michael. Der Supermarkt begrün-

dete die Entscheidung damit, dass die Stu-

denten der nahegelegenen Uni nun mal aus-

schließlich abgepackte Ware kaufen würden. 

„Ich denke schon, dass die jungen Menschen 

ein grundsätzliches Bewusstsein für die Pro-

blematik haben. Der schnelllebige Alltag im 

Studium führt aber wohl dazu, dass abge-

packtes Essen manchmal einfacher ist“, sagt 

Rolf-Michael. Neben einer allgemeinen  

Sensibilisierung für das Thema in den Kol-

pingsfamilien, sei dies aber auch mal ein An-

lass, um direkt mit den jungen Menschen ins 

Gespräch zu kommen. 

An diesem Punkt hat auch die Kolpingju-

gend im Diözesanverband Limburg ange-

setzt und einen Wettbewerb zum Kochen 

mit möglichst wenig Abfall ins Leben geru-

fen. „Die Jugendlichen sollen ein Drei- 

Gänge-Menü zaubern und beim Einkauf 

bewusst darauf achten, wie viel Müll wir 

schon für ein einzelnes Essen produzieren“, 

erklärt Jugendbildungsreferentin Tabea 

Eberl. Basierend auf den Erfahrungswerten 

der Jugendlichen wurde dafür sogar eine  

eigene Einheit entwickelt: 1 MWK (Müll-

wert nach Kolping) = 1xGlas + 5xPapier + 

5xMetall + 7xPlastik. Die Gewichtung in der 

Formel kommt zustande, weil sich die Ver-

packungsmaterialien in puncto Nachhaltig-

keit voneinander unterscheiden. So ist Plas-

tik natürlich viel weniger nachhaltig als Glas 

oder recyclebares Papier. 

„Beim Einkaufen für den Wettbewerb 

sind die Jugendlichen auf viele neue Alter-

nativen gestoßen. Sie haben zum Beispiel in 

verpackungsfreien Läden eingekauft oder 

an der Fleischtheke mitgebrachte Dosen be-

nutzt“, erzählt Tabea. Dies sei wegen der 

strengen Hygienevorschriften in deutschen 

Supermärkten jedoch nicht immer so ein-

fach gewesen. Während das Jugendteam 

beim Testdurchlauf noch 1392 MWK für 

das Essen verbrauchte, schaffte es eine der 

teilnehmenden Jugendgruppen, fast ganz 

ohne Müll zu kochen. „Natürlich ist das im 

alltäglichen Leben eher unrealistisch, aber 

zumindest konnten wir so zum Nachdenken 

anregen“, fasst Tabea den Wettbewerb zu-

sammen. Es sei eben wichtig, das Ganze ein-

mal komplett in der Praxis durchzuspielen.

Das sehen auch Hannah und Fee-Aurora so. 

Deshalb vereinbaren die beiden am Ende je-

des Seminars von Zero Waste & No Plastic 

eine Art Selbstverpflichtung mit den Schü-

lern. „Die einen verpflichten sich, nur noch 

mit Stoffbeuteln einkaufen zu ge-

hen. Die anderen möchten in Zu-

kunft auf Coffee to go-Becher 

verzichten“, erzählt Hannah. 

So könne man die Welt zu-

mindest im Kleinen verbes-

sern. Vielleicht gibt es ja 

auch in Deinem Leben et-

was, das Du ganz einfach 

ändern kannst? Dann sag 

dem Müll den Kampf an!

Zu viel Plastik im Supermarkt

Sich selbst herausfordern

spüren wir die Verpflichtung, durch un-

ser persönliches Handeln einen Beitrag zur 

Bewahrung der Schöpfung zu leisten. So hat 

auch der Diözesanverband Hildesheim ei-

nen entsprechenden Schwerpunkt gelegt: 

„Wir möchten unsere Mitmenschen dazu 

anhalten, ihr Einkaufsverhalten zu überden-

ken“ erzählt Rolf Michael Schulze aus dem

schon für ein einzelnes Essen produziere

erklärt Jugendbildungsreferentin Ta

Eberl. Basierend auf den Erfahrungswerten

der Jugendlichen wurde dafür sogar eine

eigene Einheit entwickelt: 1 MWK (Müll-

wert nach Kolping) = 1xGlas + 5xPapier + 

5xMetall + 7xPlastik. Die Gewichtung in der

Formel kommt zustande weil sich die Ver

Werde Papiersparer! Trotz 
voranschreitender Digitalisie-
rung steigt in Deutschland seit 
Jahren der Papierverbrauch. 
Überlege lieber zwei Mal bevor 
Du etwas ausdruckst und 
benutze recyclebares Papier – 
auch auf der Toilette. 

Tipp 7

Auch unterwegs lässt sich Müll 
leicht vermeiden! Lege Dir da-
für einen wiederverwendbaren 
Kaffeebecher und eine schöne 
Wasserflasche zu. In vielen 
Läden bekommst Du sogar 
Rabatt, wenn Du einen eigenen 
Kaffeebecher dabeihast. Nach-
fragen lohnt sich!

Tipp 6 

Sharing is caring! Um den 
neuen Schrank aufzubauen, 
müsstest Du extra einen 
Schraubenzieher kaufen? 
Frag doch mal bei Freunden 
nach, ob Du die Werkzeug-
kiste ausleihen kannst.

Tipp 9 

Richtige Mülltrennung ist 
wichtig – auch bei Son-
dermüll wie Batterien und 
Glas-Abfall! Schon eine 
einzige grüne Flasche kann 
500 Kilogramm Weißglas 
verfärben!

Tipp 8 

Vermeide Essensabfälle, indem 
Du Produkte richtig lagerst und 
auch aus übriggebliebenen 
Lebensmitteln ein leckeres  
Restegericht zauberst. In der 
App „Zu gut für die Tonne“ 
findest Du beispielsweise Re-
zeptideen und nähere Infos zur 
Haltbarkeit von Lebensmitteln.

Tipp 5 

Muss das wirklich schon in 
die Tonne? Gegenstände 
möglichst lange zu verwen-
den, reduziert Abfall. Dazu 
gehört neben der pfleg-
lichen Behandlung auch 
reparieren oder gebraucht 
kaufen!

Tipp 10 

auf der Tooilette. 

pp 8pTippTTTiTipippp 88888

Die beiden Mädels von „Zero Waste 

& No Plastic“ geben Seminare in 

Schulen und Jugendgruppen.
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kaufen

er
1. Ist noch gar nicht in  

Weihnachtsstimmung.
2. Macht sich über den 

Geschenke-Stress der 
Schwester lustig.

3. Die soll mal lieber locker 
bleiben!

4. Genießt die Adventszeit in 
vollen Zügen.

5. Läuft bei ihm!
6. Hat seine Geschenke-

wünsche natürlich längst 
an Großeltern und Eltern 
übermittelt.

7. Endlich letzter Schultag 
vor den Ferien.

8. Die Kumpels beraten über 
mögliche Geschenke für 
die Familie.

9. Oh nein, total vergessen!

10. Geht auf dem Heim- 
weg in die Stadt.

11. Ziemlich viel los hier am 
23ten... 

12. Ist sich sicher, Papa im 
Kaufhaus aus der Ferne 
erkannt zu haben.

13. Findet in der Eile nichts, 
was in Frage kommt.

14. Fährt nach Hause.
15. Fragt aus Verzweiflung die 

Schwester nach Ideen.
16. Wird ausgelacht.
17. Ärgert sich über die offen-

sichtliche Schadenfreude.
18. Macht sich am 24ten auf 

den Weg zur Tankstelle.
19. Kauft Last Minute- 

Geschenke.
20. Bastelt dazu schnell eine 

Karte.
21. Ist kurz vor der Besche-

rung noch total gestresst.

1. Anfang November.
2. In der Stadt wird die erste 

Weihnachtsdeko aufge-
hängt.

3. Erschrickt.
4. Ist schon spät dran mit 

Geschenken dieses Jahr!
5. Hatte sich im Sommer 

eine Idee für Mamas 
Geschenk notiert.

6. Wo ist nur der Zettel  
hingekommen?

7. Durchsucht Zuhause das 
ganze Zimmer.

8. Findet im eigenen Chaos 
nichts.

9. Hat trotzdem 1 000 neue 
Ideen für Mamas  
Geschenk.

10. Bestellt nach langem hin 

und her mehrere Sachen 
zur Auswahl online.

11. Und jetzt das Geschenk 
für Papa.

12. Puh, das ist natürlich viel 
schwieriger...

13. Verschiebt die Suche auf 
später.

14. Mitte Dezember.
15. Immer noch keine Idee. 
16. Strümpfe? Krawatte? 
17. Entscheidet sich in der 

Woche vor Weihnachten 
für die Strümpfe.

18. So wie schon im letzten 
Jahr.

19. Verpackt alles liebevoll.
20. Freut sich schon auf die 

Gesichter der Beschenk-
ten.

21. Kann Heiligabend ganz 
entspannt entgegen-
fiebern.

und her me
zur Auswah

geschenke 
Weihnachts–

1.
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Darf man...
Fast Food mögen?

 

 

„Wenn man sich Fast Food 

komplett verbietet, fehlt 

irgendwann die Motivation 

für gesunde Ernährung“, fin-

det Anna-Lena Burke aus 

Lingen. In unserer schnell-

lebigen Welt ist es laut der 

19-Jährigen jedoch wichtig, 

sich regelmäßig auch Zeit 

für ein gemeinsames Fami-

lienessen zu nehmen. „Das 

ist Balsam für die Seele.“

ich Fast Food 

Hand aufs Herz! Geht 
Ihr bei McDonalds, 
Nordsee und Co.  
essen? 
 Michael:    Na klar! Als 
Student war ich mit 
meinen Kumpels jede 
Woche bei KFC. Das 
war so eine Art Tradi-
tion bei uns. Wenn ich 
heute auf Dienstreise 
bin, greife ich auch 

öfter mal zu Fast 
Food. Das ist einfach 
praktisch, wenn es 
zwischendurch mal 
schnell gehen muss.
 Lukas:   Ich esse auf 
jeden Fall häufiger 
Fast Food, wenn ich 
unterwegs bin. Dö-
nerläden haben zum 
Beispiel fast die gan-
ze Nacht lang geöff-
net. Das ist beim Aus-
gehen schon echt 
praktisch. 

 Anna-Lena:   Wenn 
ich viel Zeit habe, 
versuche ich Fast 
Food bewusst zu 
vermeiden und 
koche lieber sel-
ber. Wahrschein-
lich greift man 
aber häufiger 

zum schnellen Essen 
als man denkt. Denn 
viele Speisen sind 
Fast Food, auch wenn 
wir es im ersten Mo-
ment gar nicht so 
nennen würden.
Ist ein belegtes Bröt-
chen vom Bäcker um 
die Ecke denn schon 
Fast Food? 
 Lukas:   Wenn man es 
wörtlich nimmt und 
Fast Food als 
„schnelles Essen“ 
versteht, dann ja. Im 
ersten Moment den-
ke ich bei Fast Food 
aber eher an unge-
sunde Sachen.
 Anna-Lena:   Das 
stimmt. So ein beleg-
tes Brötchen nimmt 
man auf der Hand mit 

und isst es unter-
wegs. Also zählt es 
streng genommen 
schon zu Fast Food.
 Michael:    Für mich ist 
ein Brötchen noch 
Handwerk. Da stellt 
sich jemand nachts 
hin und backt. Das 
passt einfach nicht zu 
meinem Verständnis 
von Fast Food. Ande-
rerseits werden die 
Nudeln vom China-
Imbiss meist auch 
schnell gegessen, ob-
wohl der Koch viel-
leicht alles frisch zu-
bereitet hat. Die 
Frage ist: Geht es 
eher um die Schnel-
ligkeit der Herstellung 
oder um die Schnel-
ligkeit beim Essen?!
Muss man eigentlich 
ein schlechtes Gewis-
sen haben, wenn 
man gerade Fast 
Food gegessen hat?
 Michael:    Bisher hatte 
ich da noch nie ein 
schlechtes Gewissen. 

McDonalds wirbt ja 
sogar damit, regiona-
le Produkte zu benut-
zen. Wenn der Ham-
burger dann aber nur 
einen Euro kostet, 
fragt man sich natür-
lich schon, wo das 
Fleisch herkommt 
und wie die Tiere be-
handelt werden.
 Lukas:   Wenn man ge-
nauer darüber nach-
denkt, kann man 
schon ein schlechtes 
Gewissen bekom-
men. Andererseits 
weiß ich auch im Su-
permarkt nicht im-
mer, wo das Fleisch 
herkommt.  
 Anna-Lena:   Das ist 
schwierig zu beurtei-
len. Vor allem weil 
wir die Arbeitsbedin-
gungen bei Fast 
Food-Restaurants ja 
nicht aus erster Hand 
kennen. Ich bin mir 
vor allem in puncto 
Gesundheit unsicher, 
ob man nicht doch 
ein schlechtes Gewis-
sen haben sollte. 
Wenn man auf die 
Gesundheit achtet, 
sollte man also bes-

503 Kalorien und 25 Gramm Fett. So lautet die deftige 

Bilanz eines Big Macs. Zum 50. Geburtstag des Kult-Burgers 

fragen wir : Ist Fast Food Teil unserer Esskultur geworden?
MODERATION: Franziska Völlinger

DA R F  M A N  DA S ?
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Zwischendurch mal bei KFC zu essen, ist völlig in Ordnung, findet Michael Kaiser aus Bickenriede in Thüringen. Trotzdem sei es wichtig, bewusst auch über die Nachteile von Fast Food nachzudenken. Die gebe es nämlich. In einem Punkt ist sich der 25-Jäh-rige dabei sicher: „Wenn Mama kocht, schmeckt es immer noch am besten!“
i

Fast Food ist für Lukas 
Buchholz eine Ange-
wohnheit, über die viele 
Jugendliche nicht weiter 
nachdenken: „Es gehört 
halt einfach dazu!“ Er 
selbst würde zwar ein 
paar Wochen ganz ohne 
Döner auskommen. Vor 
allem unterwegs stellt das 
schnelle Essen jedoch eine 
durchaus praktische Alter-
native für den 19-jährigen 
Berliner dar. 

ser einen Bogen um 
Fast Food machen?
 Lukas:   Das würde ich 
so nicht sagen. Es 
kommt auf die Balan-
ce an! Wenn man 
sich ansonsten gut 
ernährt und viel Be-
wegung hat, kann 
man auch mal Fast 
Food essen.
 Anna-Lena:   Ich sehe 
da große Unterschie-
de. Während McDo-
nalds nachgesagt 
wird, dass das Essen 
sehr fettig sei und 
nicht lange satt hält, 
gibt es ja auch weit-
aus gesündere Alter-
nativen wie Subway 
oder Nordsee. Eine 
ausgewogene Ernäh-
rung bedeutet nicht, 
dass ich komplett auf 
Fast Food verzichten 
soll. Es kommt viel-
mehr darauf an, wo 
ich hingehe.
 Michael:    In einer ge-
wissen Menge kann 
man bedenkenlos 
Fast Food essen. Es 
gibt auch Leute, die 
nie zu Burger King 
gehen und trotzdem 
übergewichtig sind, 
weil sie sich den gan-
zen Tag lang nicht be-
wegen. Deshalb ge-
hört es auch zu 
einem gesunden Le-
bensstil dazu, sich ab 
und an mal Fast Food 
zu gönnen. 
Wie ist es bei Fast 
Food-Restaurants um 
das Thema Nachhal-
tigkeit bestellt?
 Anna-Lena:   Da gibt es 
wohl viel zu tun! Es 
muss wirklich nicht 
sein, dass alles ein-
zeln eingepackt ist. 
Gerade wenn man 

vor Ort 
isst, 
könnte 
unnötiger 
Müll redu-
ziert wer-
den, indem man zum 
Beispiel normale  
Teller benutzt.
 Lukas:   Vielleicht 
könnte man ähnlich 
wie bei den wieder-
verwertbaren Coffee 
to go-Bechern ein 
System entwickeln, 
mit dem man das 
Problem auf lange 
Sicht beheben kann. 
Aber die meisten Fast 
Food-Ketten kommen 
leider aus den USA 
und da wird bekannt-
lich kaum auf Nach-
haltigkeit geachtet...
 Michael:    Meistens 
haben Fast Food-Res-
taurants einen Drive 
In und wenn man nur 
in die Nähe kommt, 
liegt schon überall 
am Straßenrand der 
Müll. Das ist dann 
gleich doppelte Ver-
schwendung: Die Ver-
schwendung von 
Ressourcen und Um-
weltverschmutzung.
Studien zeigen, dass 
vor allem Jugendliche 
gerne mal zum 
schnellen Essen grei-
fen. Warum ist das 
wohl so?
 Anna-Lena:   Fast Food 
ist nicht so zeitauf-
wendig, weil man 
nicht kochen und nie 
lange anstehen muss. 

Für viele Jugendliche 
ist es auch eine Art 
Treffpunkt. 
 Michael:    Fast Food ist 
einfach die günstige 
Alternative, um ein 
vermeintlich vollwer-
tiges Menü zu be-
kommen. Und wenn 
man ehrlich ist: Le-
cker ist es ja auch!
 Lukas:   Für die meis-
ten Jugendlichen geht 
es um schnelles und 
preiswertes Essen. Je 
älter man wird, desto 
geregelter ist dann 
der eigene Tagesab-
lauf. Da hat Fast Food 
dann nicht mehr so 
einen großen Reiz. 
Gehören McDonalds, 
Burger King und Co. 
mittlerweile zur deut-
schen Esskultur? 
 Lukas:   Für die Jugend 
auf jeden Fall. Fast 
Food findet man mitt-
lerweile ja auch an je-
der Raststätte. Selbst 
im Ausland kann ich 
überall zu McDonalds 
gehen. Den Vorwurf, 
dass bei uns Jugendli-
chen die Gepflogen-
heiten beim Essen 
verloren gehen, finde 
ich dann allerdings 
übertrieben. Zuhause 

am Tisch kann ich 
schon noch ordent-
lich mit Messer und 
Gabel essen.
 Michael:    Eine so aus-
geprägte Essenskul-
tur wie in Italien gab 
es bei uns ja sowieso 
noch nie. Trotzdem 
steht in meiner Fami-
lie sonntags um 12 
Uhr das gemeinsame 
Essen fest auf dem 
Programm. Dann 
kommt auch meine 
Schwester mit ihrer 
Familie zu Besuch 
und alle sitzen zu-
sammen. 
 Anna-Lena:   Es 
kommt immer dar-
auf an, wie man 
das von Zuhause 
mitbekommt und 
selber gelernt hat. 
Ich musste früher 
zum Beispiel im-
mer zum Essen 
Zuhause sein, 
wenn die Glocken 
läuten. Unser Le-
bensstil ist aber 
immer schneller 
geworden und da 

hat sich Fast Food 
anpasst. Es gibt doch 
nur deshalb überall 
McDonalds, weil die 
Menschen danach 
suchen. Also ja, Fast 
Food gehört mittler-
weile dazu.
Vielen Dank für das 
Gespräch!
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Das grö te Geschenk
ist Normalität

ls Ende des Jahres 2015 junge Geflüchtete rund 

um Erfurt untergebracht wurden, war für Laura 

Eberhardt sofort klar: Wir müssen etwas tun! 

„Außerhalb der großen Städte gibt es ja kaum Mög-

lichkeiten, um Anschluss unter Gleichaltrigen zu fin-

den“, erklärt die heute 19-Jährige rückblickend. Ge-

sagt, getan! Als Diözesanleiterin der Kolpingjugend 

Erfurt stellte sie den Kontakt zu einem örtlichen Ju-

gendtreff her, der sich um die Neuankömmlinge küm-

merte. Und schon nach wenigen Tagen machte sich 

eine kleine Gruppe der Kolpingjugend auf den Weg 

ins beschauliche Heilbad Heiligenstadt.

Doch was brauchen junge Menschen, die aus ihrer 

Heimat fliehen mussten, eigentlich? „Im Grunde ist es 

ganz einfach: Sie brauchen Normalität. Und genau das 

können wir ihnen geben, indem wir einfach nur da 

sind“, erklärt Laura. Schließlich sei es auch für deut-

sche Jugendliche wichtig, in eine Gemeinschaft einge-

bunden zu sein. Und so nahm nach dem ersten Ken-

nenlernen alles fast wie von selbst seinen Lauf: 

Gemeinsam mit den Geflüchteten wurde ein syrisch-

deutsches Kochduell veranstaltet, und auch sonst traf 

man sich regelmäßig zu Unternehmungen. Die an-

fangs noch recht kleine Gruppe wurde schnell größer 

– und das auf beiden Seiten. 

Spätestens nach einem gemeinsamen Wochen-

endausflug war die multikulturelle Truppe ein einge-

schworenes Team. „Mittlerweile sind so enge Freund-

schaften entstanden, dass es für uns selbstverständlich 

ist, die Jungs zu Terminen der Kolpingjugend und 

auch zu privaten Veranstaltungen einzuladen.“ Integ-

ration ist dabei keine Einbahnstraße, denn auch in 

Erfurt hat man schon so einiges von den Geflüchteten 

gelernt. „Sie haben uns ein bisschen Arabisch beige-

bracht und syrische Witze erzählt“, berichtet Laura. 

In den letzten zwei Jahren hat die angehende Stu-

dentin die Erfahrung gemacht, dass der persönliche 

Kontakt mit Geflüchteten beim Abbau von Vorurtei-

len hilft. So sind die fußballverrückten Jungs auch in 

Lauras Heimatdorf zu unverzichtbaren Mitspielern 

geworden: „Wenn die mittwochs nicht am Sportplatz 

stehen, werden sie schnell vermisst.“ Besonders stolz 

ist Laura auch darauf, dass sich ihre neuen Freunde 

ein eigenes Leben in Deutschland aufgebaut haben. 

„Mohamad hat sogar einen Ausbildungsplatz gefun-

den, andere haben sich auf Studienplätze beworben.“ 

Ohne starken Willen sei das jedoch gar nicht möglich. 

Mohamad schlafe oftmals nur vier Stunden, weil er 

neben der Arbeit noch so viel Deutsch lerne. 

Und so hat sich auch bei den Geflüchteten langsam 

aber sicher der Alltagsstress eingeschlichen. Doch ob-

wohl die Jungs mittlerweile in eigene Wohnungen ge-

zogen sind und selbst viel zu tun haben, ist der Kon-

takt nicht abgebrochen. „Wir wollten langfristig helfen 

und das ist uns auch gelungen. Nur dass wir es mitt-

lerweile gar nicht mehr als Hilfe wahrnehmen, son-

dern als ganz normalen Teil unseres Alltags.“ Gelun-

gene Integration bedeute ja schließlich auch, ein 

glückliches Leben auf Augenhöhe zu führen.

Es gehört viel Mut dazu, das Glück in der 
Fremde zu suchen. Genauso viel Mut 

braucht es aber auch, Neuankömmlinge  
mit offenen Armen zu empfangen.
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Früher wurden Weihnachts-

bäume vor allem mit Äpfeln und 

Nüssen geschmückt.

Zwei Drittel aller Menschen 

auf der Erde haben noch nie 

Schnee gesehen.

Aus Elefantenkot kann 

man Papier herstellen.

Fu n  Fa c t sFFF

Frauen in der Bibel

Tabea (Apg 9,36-43)

Tabea war keine berühmte Prophetin und trat 

auch nicht auf großer Bühne auf. Trotzdem wur-

de sie von allen Menschen geliebt, weil sie sich 

für Menschen in Not einsetzte. Nach dem Tod 

ihres Mannes verzweifelte sie nicht, sondern gab 

ihrem Leben einen neuen Sinn: Sie nähte Kleider 

für Bedürftige und gab ihnen so ein bisschen 

Würde zurück. Als Tabea selber krank wurde, 

waren die Menschen der Gemeinde voller Sor-

ge und riefen Petrus zur Hilfe. Auch Petrus war 

von der Geschichte dieser selbstlosen Frau 

so gerührt, dass er Tabea nach ihrem Tod ins 

Leben zurückrief. Ihre Nächstenliebe wurde 

mit einem wahren Wunder belohnt!
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Im Hinduismus gibt es unzählige 
Göttinnen und Götter. Und weil man 
da leicht den Überblick verlieren kann, 
hat jeder Hindu einen eigenen Lieb-
lingsgott, der ganz besonders verehrt 
wird. Für die meisten indischen Hindus 
ist das Ganesha, der Gott mit dem 
Elefantenkopf. Wer in Indien Urlaub 
macht, sieht seine Figur mit den vier 
Händen an praktisch jeder Straßen-
ecke. Ganesha ist besonders beliebt, 
weil er unter Hindus als ein Überbrin-
ger des Glückes gilt. Somit ist er für 
viele Menschen eine Art Talisman und 
wird an jedem vierten Tag nach dem 
Voll- oder Neumond rituell verehrt.

Interreligiöse Ecke

Was hat ein  
Elefant mit dem  

Hinduismus  
zu tun?

orororo ----rrrr
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(Hinduismus)
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Der Weg des 
Sich-dem- 
Herrn-Anver-
trauens be-
ginnt jeden 
Tag, fängt 
schon am  
Morgen an.
Papst Franziskus hat  
14 Millionen Follower auf 
Twitter. Hier lest Ihr seine 
schönsten Tweets. 

GQ

GQ = Glaube+IQ.  Infos rund um Glauben,  Kirche und Religionen.

Oh Tannenbaum! Ein Weih-
nachtsfest ohne Christbaum 
können wir uns heute eigent-
lich gar nicht mehr vorstellen. 
Doch das war nicht immer so. 
Denn seinen Ursprung hat der 
Weihnachtsbaum im heidni-
schen Brauchtum: Die düstere 
Winterzeit überbrückten die 
Menschen damals gerne mit 
grünen Pflanzen als Symbol für 
neues Leben. Im Christentum 

fand dieser Weihnachtsbrauch 
dann erst ab dem 19. Jahr-
hundert weitere Verbreitung 
in Europa. Der ursprüngliche 
Schmuck sollte dabei an die 
Ereignisse in der Heiligen Nacht 
erinnern. Die Kerzen stehen 
zum Beispiel symbolisch für 
das geborene Jesuskind, das 
Licht ins Dunkel der Zeit brach-
te und auch heute noch unsere 
Herzen erhellt.

„Heiliger Bimbam“ und 
„heiliger Strohsack“ sind 
Ausrufe der Überraschung 
und Bestürzung. Der original 
heilige Strohsack bezieht 
sich dabei auf das Stroh, auf 
dem Jesus als Baby gelegen 
hatte. Denn bei der Heiligen-

verehrung war es früher so, 
dass oft alles verehrt wurde, 
womit der Heilige jemals in 
Berührung gekommen ist. 
Mehr Ironie steckt da in der 
„Heiligkeit“ des Bimbams. 
Lautmalerisch werden hier 
nämlich die Kirchenglocken 

geläutet. Die in früheren 
Jahrhunderten übliche An-
rufung von Heiligen wird mit 
dieser Redensart somit ins 
Scherzhafte verschoben. Ein 
bisschen Sprach-Spaß  
muss eben sein!

Woher kommt der Christbaum?

Heiliger Bimbam, warum ist der Strohsack eigentlich „heilig“?
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