Krikoko Juni 2012
Am 23. Juni ist der Welttag der Architektur. Zwar werden die Wenigsten von uns sich schon einmal
damit auseinander gesetzt haben ein Haus zu bauen, aber die Innenarchitektur, beziehungsweise
anders gesagt, der Möbelkauf ist – auch wenn nicht täglich – ein Thema das auch uns betrifft.
JedeR Deutsche investiert jährlich 360€ in Möbel! Aber wie investierst du dieses Geld richtig?
Checkliste für den Möbelkauf:
An erster Stelle sollte immer die Frage stehen „Brauche ich dieses Regal/ den Schrank/ das neue
Sofa/...wirklich?“ Kannst du diese mit einem klaren „JA!“ beantworten, sind aus Umwelt- und/oder
eigenen Gesundheitsaspekten folgende Punkte zu beachten:
> Möbel und Heimtextilien nach Möglichkeit nur aus nachwachsenden Rohstoffen (Holz,
Schurwolle, Baumwolle, …)
> Vor allem bei Tropenholz solltest du auf folgendes Zertifikat achten:
dieses steht für die Herkunft aus nachhaltiger Forstwirtschaft

> Wenn möglich solltest du keine Spanplatten kaufen, denn für die Herstellung werden ganz oft
giftige Kleber verendet
> Verwendete Leime sollten keine Lösungsmittel oder Formaldeyd enthalten. Die Öle und Lacke
sollten auf natürlicher Basis produziert worden sein.
> Matratzen oder Polstermöbel sollten mit 100% natürlichen Materialien wie Rosshaar, Latex oder
Kokos gefüllt sein. Außerdem nach Klebstoffen fragen.
> Bei Heimtextilien keine chemischen Weichmacher, keine zusätzlichen Beschichtungen wie
Teflon. Materialien kaufst du möglichst aus kontrolliertem biologischen Anbau und tierische
Rohstoffe aus artgerechter Haltung.
Zum Stöbern:
> www.oekocontrol.de hier findest du Möbel die naturnah produziert wurden
> www.ecomoebel.de eine Art Unternehmen die alte Möbel mit ökologischen Materialien aufwertet
und anschließend sehr preiswert verkauft
Wusstest du schon, dass allein in Deutschland jährlich etwa sieben Millionen Tonnen
Altmöbel einfach weggeworfen werden?! Da sollte es doch andere Alternativen geben.
Etwas andere Möbel...
...kannst du mit ein bisschen Fantasie selbst gestalten.
So wurde aus knapp 300 Tetra Paks dieser Sessel hergestellt.

Wusstest du schon, dass in einem Jahr allein über 137 Milliarden (!)
dieser Verpackungen verkauft werden.
Zähl` doch mal mit wie viele bei dir alleine in zwei Wochen im Müll
landen. Zwar können Tetra Paks vollkommen recycelt werden,
allerdings ist dies mit einem enormen Energieaufwand verbunden.

Mehr...
… du möchtest mehr über das Thema umweltfreundlichen Möbelkauf oder über kritischen Konsum
im Allgemeinen erfahren?
Sehr empfehlenswert ist hierfür das Buch „Shopping hilft die Welt verbessern – Der andere
Einkaufsführer“ von Fred Grimm der vor allem die Bereiche Ernährung, Mode, Kosmetik, Wohnen,
Reisen und Geldanlage thematisiert.
Persönlicher Tipp:
Dein Zimmer oder deine Wohnung ist bereits perfekt ausgestattet und du brauchst keine
Möbelstücke mehr? Oder es ist dir ein zu großes Projekt Möbel selber zu bauen/ basteln?
Kein Problem denn es gibt auch ganz viele Ideen was du an Kleinigkeiten aus Müll oder eigentlich
unnützen Dingen zaubern kannst.
Meine persönliche Lieblingsseite mit ganz vielen Ideen ist diese: http://www.recyclingbasteln.de/
Einige der Ideen kann man auch wunderbar in der Gruppenstunde machen!
Außerdem...
… ist am 1. Juni Tag der Organspende. Dies könntest du zum Anlass nehmen dir auch einen
Organspenderausweis auszustellen. Eine Vorlage kannst du ganz unbürokratisch im Internet
herunterladen (http://www.organspendeausweis.org/) oder ganz formlos aufsetzen. Wichtig ist, dass
du den Ausweis mit dir führst und deine Freunde und Verwandten am besten darüber informierst.
Du hast wenn es zu dem Fall kommen sollte, keinen Nutzen an deinen/m Körperteil(en) mehr und
kannst anderen durch deine Spende das Leben retten – worauf wartest du also noch?
... als Nachschlag zur Mai-Mode-KriKoKo:
Kleider-Swapping http://www.respect.de/projektblog/eintrag.php?eid=430
... Reader zum Download "Faire Ferien"
http://www.jugend.rlp.de/index.php?id=4513&rid=t_84701&mid=80&aC=8f27e68e&jumpurl=21
… in Anlehnung an die diesjährige VK ein paar Gedanken zum Thema „Facebook“:
1) http://www.sueddeutsche.de/digital/datenschutz-aktivist-schrems-der-mann-der-facebooknervt-1.1337259
2) http://www.augsburger-allgemeine.de/digital/Schufa-will-bald-auch-Facebook-Freundeueberpruefen-id20474851.html

Auch in diesem Monat...
… findet der Fairtrade Jubiläums-Fotowettbewerb statt. Dein Foto das etwas mit fairer Baumwolle
zu tun haben soll, kannst du gleich hier (http://www.fairtrade-deutschland.de/jubilaeumsspecial/wettbewerb/) hochladen.

Viel Spaß beim Lesen, Stöbern und Basteln

