
REdUSE
Über unseren Umgang mit den Ressourcen der Erde

Aktuelle Informationen und  
Diskussionen zu „REdUSE“
Schüler-Homepage: ➜ www.fairfuture.net

Lehrer-Homepage: ➜ www.multivision.info

Facebook: ➜ www.facebook.com/FairFuture

Email: ➜ reduse@multivision.info 

reDUCE – Konsum reduzieren und fair konsumieren
Anregungen für weniger Konsum (mit witzigen Comics): ➜ www.52wege.de/konsum

Blog zum Thema Minimalismus mit Ideen und Beschreibungen:  
➜ www.mrminimalist.com/start

Interessanter Artikel: „Weniger ist genug“ ➜ www.zeit.de/2014/13/minimalismus

Tipps zur Müllvermeidung: ➜ www.oekoside.de/oeko/oekotipps/muell_vermeiden.php

Hier erfährst du, wie der Handel mit fair gehandelten Produkten funktioniert und wo es  
Produkte mit dem Fairtrade-Siegel gibt: ➜ www.fairtrade-deutschland.de

GEPA The Fair Trade Company: Neben Getränken und Essen findest Du hier Accessoires  
und Schmuck, Taschen und Rucksäcke, T-Shirts und vieles mehr: ➜ www.gepa.de 

Das Fairphone aus dem Film: ➜ www.fairphone.com  

reUSE – Wiederverwenden, z. B. tauschen statt kaufen
Tausch- und Verschenkmarkt Berlin: ➜ www.bsr.de/verschenkmarkt 

Anleitung für eine Kleidertauschparty: ➜ www.klamottentausch.net 

Bookcrossing (Buch-Tauschplattform): ➜ www.bookcrossing.de 

Der Kleiderkreisel: ➜ www.kleiderkreisel.de

Oxfam Shops: ➜ www.oxfam.de

Was ist mein Handy wert? Preisvergleich für Handyaufkaufdienste: 
➜ www.handyverkauf.net/handywert-ermitteln

Für Dich:  
Links mit nützlichen 

Infos und viele  
Tipps zu reduce –  
reuse – recycle

6 Tipps von unserer FÖJ’lerin: 
 
Müll trennen: Selbst kleine Verunreinigungen können große Mengen Recycling-
material unbrauchbar machen. Dabei lassen sich daraus ganz viele Rohstoffe 
ziehen. Recycling ist der moderne Rohstoffabbau! 
 
Plastik reduzieren: Vor allem beim Einkaufen gibt es sooo viele Möglichkeiten, 
Plastik zu vermeiden. Achte mal drauf – zum Beispiel beim Gemüseeinkauf. 
 
Recyclingpapier: Wir sind Weltmeister im Papiertrennen – aber beim Kaufen 
von Recyclingpapier schaffen wir es nicht einmal in die 3. Liga. Dabei stimmt 
das mit dem Vorurteil von den grauen, unbeschreibbaren Zetteln heutzutage 
gar nicht mehr.

Selbst reparieren: Flicken, basteln, schrauben, hämmern … Wie es geht, erfährst 
du in einem der vielen Repair Cafés oder unter www.ifixit.com

Selbst kochen & backen: Es gibt unglaublich viele Rezepte – probier einfach 
mal was aus! Im Gegensatz zu Fertigprodukten sparst du dabei auch noch 
Verpackung und Geld.

Secondhand-Shopping: Ist doch langweilig? Stimmt nicht: Flohmärkte sind 
einfach cool, supergünstig und echte Stöberparadiese. Da gibt’s immer so viel 
zu entdecken!

www.multivision.info
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Projektpartner
Verbraucherzentrale NRW  ➜ www.vz-nrw.de

Ziel der Verbraucherzentrale ist, Verbraucherinnen und Verbraucher in Fragen 
des privaten Konsums zu informieren, zu beraten und zu unterstützen. Ver-
braucherzentralen verschaffen Überblick bei unübersichtlichen Angeboten und 
Durchblick bei komplexen Marktbedingungen. Und sie zeigen Gesundheits- 
oder Umweltaspekte auf, die Kaufentscheidungen beeinflussen können.  

Oxfam  ➜ www.oxfam.de

Jeder dritte Mensch auf der Welt lebt in Armut. Oxfam ist eine internationale 
Entwicklungsorganisation, die weltweit Menschen mobilisiert, um Armut aus 
eigener Kraft zu überwinden. Praxisnah und erfinderisch wird mit Partner- 
organisationen zusammen der Welthunger bekämpft. 

REdUSE reUSE • reDUCE • reCYCLE

Repair Café  ➜ www.repaircafe.org/de

Repair Cafés sind ehrenamtliche Treffen, bei denen die Teilnehmer alleine oder gemein- 
sam ihre kaputten Dinge reparieren. Dort, wo die Repair Cafés stattfinden, gibt es neben 
dem benötigten Material auch ehrenamtliche Helfer, die mit Rat und Tat zur Seite stehen.  

Leila – Leihladen Berlin  ➜ www.leila-berlin.de

In vielen Städten gibt es sie bereits: Sogenannte Leihläden. Hier können die Kunden – 
wie in der Bücherei – Gegenstände ausleihen. Für wenig Geld werden dadurch auch 
teurere (Haushalts-)Geräte für alle zugänglich gemacht.  

Pumpipumpe – Tauschen unter Nachbarn  ➜ www.pumpipumpe.ch

Hier können Sticker bestellt werden, die man für seine Nachbarn sichtbar anbringt und 
damit verleihbare Dinge im eigenen Haushalt anzeigt. Dadurch setzt sich Pumpipumpe 
dafür ein, dass nicht alles immer neu gekauft werden muss und dass altes Zeug nicht 
ewig im Keller bleibt, sondern auch mal das Tageslicht erblickt und nützlich geteilt wird.  

Original Unverpackt  ➜ www.original-unverpackt.de

Das erste Supermarktketten-Konzept, das auf Einwegverpackungen verzichtet. Nach 
dem Motto, dass sich jeder genau die Menge nehmen kann, die er braucht, sollen so 
Verpackungsmüll und Lebensmittelverschwendung reduziert werden.  

Giveboxen – Tauschplätze für alle zugänglich

Ganz öffentlich und frei sind die so genannten Giveboxen. Die häufig durch alte Telefon- 
zellen o. ä. geschützten Regale bieten eine Möglichkeit, neue Sachen zu entdecken  
und nicht mehr gebrauchte, aber noch nutzbare Gegenstände ohne großen Aufwand 
weiterzugeben. Beispiel mit Anregungen: ➜ www.netzwerk-nachbarschaft.net/home/ 
45-checklisten/309-checkliste-givebox.html 

IFIXIT  ➜ www.ifixit.com

Die Internetplattform bietet eine kostenlose umfangreiche Sammlung an Anleitungen, 
mit denen Fahrräder, Elektrogeräte u.v.m. in kurzer Zeit wieder funktionstüchtig gemacht 
werden können.

reCYCLE – Wiederverwerten
Upcycling: ➜ www.upcycling-deluxe.com

Gutes für die Umwelt tun: Handys sammeln – und dabei als Gruppe Geld für ein Projekt 
erhalten: ➜ www.handysfuerdieumwelt.de 

Refurbished Handy: Aufgekauft, komplett repariert – und so gut wie neu, nur billiger:  
➜ www.asgoodasnew.com

Memo-Onlineshop für ressourcenschonendes Schreibmaterial, Bürobedarf und viele 
andere Alltagsdinge: ➜ www.memo.de 

Kampagnen, Links und Informationen
Spannende Infos über die ökologischen Hintergründe unseres Alltags: ➜ www.utopia.de 

Interessante Experimente, Informationen und Bilder  zum Thema „Plastik“:  
➜ www.wdr.de/fernsehen/wissen/quarks/sendungen/uebersichtplastik100.html 


