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Beitrag zum Abfallvermeidungsprogramm - Windelmüll
Sehr geehrte Damen und Herren,
6000- 8000 Windeln verbraucht ein Wickelkind, wenn 3 Jahre Wegwerfwindeln genutzt werden. Das
entspricht ca. 1,5 t Windelmüll. Laut BUND macht der Windelmüll in manchen Städten 10% beim
Restmüll aus. Dabei hat die Natur vorgesorgt. Unsere Babys merken, wann Sie mal müssen und
geben auch Signale. Leider ist das Wissen um das Gefühl für die Ausscheidungen bei uns in der
Kultur verloren gegangen. Den 75% der Weltbevölkerung halten ihre Babys ab über ein Töpfchen
oder die Toilette.
Windelfrei als Begriff ist ein bisschen irreführend, denn es geht nicht darum, dass die Babys keine
Windeln tragen, sondern darum, dass sie eine alternative neben der Windel für ihre Ausscheidungen
kennen lernen.
Seit 2018 bin ich mit meinem Herzensthema unterwegs und verbreite es. Mit meiner Aktion “Infostand
- Sauber bleiben statt sauber werden - Babys windelfrei” im Rahmen der Europäischen Woche der
Abfallvermeidung wurde ich für den EU-Award nominiert. Das hat mir gezeigt, dass im Rahmen der
Abfallvermeidung Interesse an diesem Thema ist. Somit möchte ich das Thema als Ergänzung für
das Abfallvermeidungsprogramm vorschlagen. Den Aufbau der einzelnen Themen in dem Programm
habe ich mir angeschaut und analog schon etwas zum Windelmüll geschrieben.
Ein Artikel zu Windelfrei aus einer Hebammenzeitschrift von Rita Messmer liegt bei. Den Antrag und
einen Zeitungsbericht zur Europäischen Woche der Abfallvermeidung habe ich ebenfalls dazu gelegt.
Gerade bin ich dabei mit einer engaschierten Mutter und Ärztin eine kleine Broschüre für
Fachpersonal zu erstellen. Diese Broschüre soll zu den Deutschen Aktionstagen zur Nachhaltigkeit im
September 2020 fertig werden.
Meine Motivation bei diesem Thema ist ganz einfach, Ich selbst habe erst vom Abhalten und
Windelfrei erfahren als mein Sohn 8 Monate alt war und hätte es gerne früher gewusst. Ein Bericht
über meinen Windelfrei-Weg finden Sie auf meiner Webseite.
http://www.einfach-abhalten.de/windelfrei/baby-wie-oft-windeln-wechseln-wickeln.htm
Als Windelfrei-Botschafterin vom Artgerecht-Projekt setzte ich mich aktiv dafür ein, dass das Wissen
vom Abhalten wieder in unsere Kultur kommt.
https://www.artgerecht-projekt.de/was-heisst-artgerecht/unser-team
Ich freue mich auf eine kurze Eingangsbestätigung meiner Post
per E-mail unter
Mit freundlichen Grüßen

