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SO VERMEIDEN SIE KREATIV
ABFALL AN WEIHNACHTEN!

ES IST WIEDER…
SO WEIT:
Weihnachten steht
vor der Tür!

Geschenke

werden

gesucht,

gefunden,

gekauft und verpackt und an Heiligabend

WINTERHANDWERKE
ALS GESCHENKE

beginnt

dann

das

Aufreißen.

Damit fällt dann leider in der Weihnachtszeit besonders viel Abfall an – seien es
Essensreste

Nichts ist besser als ein

fröhliche

oder

natürlich

Geschenkpapier!

selbstgemachtes

Doch mit ein wenig Kreativität können Sie

Geschenk!

diesen Abfall ganz einfach reduzieren, so
dass Ihre Tonnen nicht mehr überquellen.

EINKAUFEN UND ENTSORGEN
Schon wenn Sie nachher zum Weihnachtseinkauf losziehen,
können Sie anfangen, Abfall zu vermeiden:
Eigene (Stoff-)beutel mitnehmen statt Einweg- Plastiktüten.
Produkte mit wenig Verpackung kaufen (z.B. auf dem
Wochenmarkt statt Supermarkt).
Lebensmittel nur nach Bedarf kaufen und Reste verwerten, um
unnötigen Müll zu vermeiden.
Regionale und saisonale Produkte bevorzugen.
Hochwertige und langlebige Geschenke kaufen.
Alten Christbaumschmuck kann man problemlos verschenken,
verkaufen oder selbst verschönern statt wegwerfen.
Schmuck und Lametta vor der Entsorgung vom Baum entfernen
oder ganz darauf verzichten, sonst kann der Baum nicht
kompostiert werden.

Mit etwas Kreativität
und Einfallsreichtum
kannst du deinen
Müll upcyceln.

VERPACKEN MIT STOFF

VERPACKEN MIT PAPIER

Furoshiki: Geschenke verpacken auf
japanisch– in quadratische Tücher
einwickeln.

Geschenkkartons: Z.B. aus Pappe
lassen sie sich mehrmals benutzen
und individuell gestalten.

Weihnachtssack: Weihnachtssäcke
gibt es oftmals fertig zu kaufen, man
kann aber natürlich auch selbst
tätig werden.

Zeitungspapier: Eine ausgefallene
Alternative zum herkömmlichen
Papier, die mit den passenden
Schleifen sehr edel aussehen kann.

Textilien: Geschenke originell in
Textilien oder Kleidungsstücken
verpacken – Socken oder Schals
kann man dann gleich
mitverschenken.

Fotos, alte Kalenderblätter,
Landkarten: Schöne Motive zum
Einpacken des Geschenks
verwenden.

Stoff: Geschenke in weihnachtlichen
Stoff einwickeln, selbst bestempeln
oder mit passender Deko
weihnachtlich schmücken.
Geschenkbänder: Stoffschleifen,
Bast oder Wolle statt Kunststoff.

Packpapier: Ist umweltfreundlicher,
da recycelt. Kann man z.B.
bestempeln oder bemalen.
Geschenkpapier: Statt
beschichtetem unbedingt
Recyclingpapier verwenden und das
benutzte Papier einfach mehrmals
verwenden.
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Wie wäre es, anstatt etwas Neues zu kaufen,
dem Beschenkten einfach etwas Altes zu
reparieren?
Oder gar keine materiellen Dinge zu
verschenken, sondern z.B. gemeinsame Zeit,
einen Konzertbesuch oder eine Bahncard?
Über Essbares freuen sich auch die meisten –
am besten natürlich Selbstgemachtes ohne viel
Verpackung.
Und soll es doch ein Gegenstand sein: Ganz
egal ob Schachteln, Fotos, oder Socken – all
diese Materialien lassen sich in individuelle
Geschenkverpackungen verwandeln.
Die Verpackung kann auch so gestaltet
werden, dass sie beim Öffnen nicht kaputt geht
und somit mehrmals verwendet werden kann.

Mail: Info@abfallwirtschaft-mkk.de
Tel.: 06051 8898-215

