
nachhaltigkeit in der 
Praxis der KAB vor ort

Selbstgemachte Salate und Dips, Brot vom Bäcker vor ort,  
Quarkspeise in gesammelten Marmeladengläschen portioniert, 
regionales Bier in Pfandflaschen aus Glas, Porzellanteller, Tassen 
und Edelstahlbesteck. Das Wasser in Glaskrügen stammt aus der 
Leitung, Kaffee und tee aus dem fairen Handel kommen vom 
Weltladen der Gemeinde. Das bedruckte tischband wird mehr-
fach verwendet  und die teelichter für die schöne Atmosphäre 
kommen ohne Aluhülsen aus. nachhaltigkeit bei der KAB-Gene-
ralversammlung kann ganz einfach sein und braucht nicht viele 
Worte, sondern beruht auf Erfahrungen. Das gute Leben kann 
auch gut für die Umwelt und gut für die nachwelt sein. Es macht 
Spaß und ist nicht schwer, verlangt nur ein wenig Achtsamkeit.

nachhaltigkeit im ortsverein: 
Die KAB Hl. Edith Stein/St.Mauritz in Münster hat sich überlegt, 
das thema nachhaltigkeit zum Schwerpunkt ihrer Arbeit im Jahr 
2019 zu machen. Dazu sind dem Leitungsteam verschiedene 
Ideen eingefallen. In der regelmäßigen Monatsinfo gibt es kleine 
nachhaltigkeitstipps aus der  Praxis der Mitglieder: Wie es ohne 
Auto geht, warum Foodsharing oder Secondhand eine gute Idee 
ist, oder warum der Schrebergarten gesunde und nachhaltige 
Ernährung ermöglicht. Wichtig ist dem Leitungsteam, dass ver-
schiedene Mitglieder das beschreiben, was sie konkret tun. Die 
Botschaft heißt: niemand muss alles richtig machen und alleine 
die Welt retten, aber jede*r kann etwas für einen nachhaltigeren 
Lebensstil tun. Es ist nicht schwer und knüpft oft an das an, was 
gerade die älteren Menschen aus ihrer Praxis durchaus kennen.

Zwei Betriebsbesuche bei einem Unverpacktladen und einem 
Secondhandladen des Roten Kreuzes vertiefen das Wissen um 
Handlungsmöglichkeiten persönlich und im Ehrenamt.

Um das thema in der Pfarrei zu vertiefen regt die KAB an, beim 
Pfarrfest über eine nachhaltige tombola nachzudenken. Die 
Idee: Alle tombolapreise sind nachhaltig: fair, regional, saisonal, 
selbstgemacht und nützlich. Und zusätzlich gibt es nachhal-
tigkeitstipps zu den Preisen. Vieles kommt als Preis in Frage: 
Süßwaren aus dem Weltladen (vielleicht sogar welche, deren 
Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, die aber noch gut ge-
nießbar sind und damit vor dem Müll gerettet werden können), 
genähte Beutel aus Stoffresten und nicht mehr verkäuflichen  
Altkleidern, Schmuck aus Fahrradschlauch, selbst gezogene Ab-
leger von Garten- oder Topfpflanzen, Marmeladen aus dem ei-
genen Garten, Gutscheine oder Warenproben vom Bioladen und 
vom Unverpacktladen, gebrauchte aber gut erhaltene Bücher, 
Schallplatten oder Spiele, usw. Der Erlös der tombola kann dann 
z.B. für eine Baumpflanzaktion oder eine andere nachhaltige 
Aktion genutzt werden.
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