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Angebote für Mütter und Kinder  

Beratung in besonderen LebenslagenAUS DEM LEBEN. AUS DEN ARBEITSBEREICHEN:

Plastikflaschen im Eibsee, Hitze- 

wellen in Garmisch-Partenkirchen 

und Diskussionen über den steigen-

den innerörtlichen Verkehr.  

Das Thema Umweltschutz und Klima- 

wandel ist nicht nur global in aller ... 
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& BETEILIGUNGS-
BILANZ.



SEITE 2 

SkF Mittendrin

 ... Munde, sondern natürlich auch ganz punktuell bei uns im Ort. Es bewegt und begegnet uns  
immer mehr im Alltag und natürlich auch beim SkF.

Darum werfen wir im neuen Newsletter einen Blick in diese Richtung und auf unser unmittelbares 
Umfeld. Das, wie Sie ja vielleicht schon wissen, gesellschaftlich vielschichtig ist und daher interes-
sante Sichtweisen eröffnet. Und auch, wenn es natürlich darum geht, diese darzustellen, fangen 
wir einleitend mal bei uns selbst an. Diensträder, Fahrgemeinschaften, ein papierreduziertes Büro 
und die energetische Sanierung der Bestandsgebäude haben in den letzten Jahren beim SkF Ein-
zug gehalten und auf privater Ebene setzen sich viele Mitarbeiter mit Vorhaben wie Plastikfasten 
und einem nachhaltigeren Lebensstil auseinander. Im Rahmen ihrer persönlichen Möglichkeiten, 
die sich bei vielen unserer Klienten nochmal ganz anders gestalten. Oft geht es dabei um geringe fi-
nanzielle Mittel, mangelndes Wissen und andere kulturelle Gewohnheiten. Um hier Veränderungen 
anzustoßen, wird zum Beispiel in unserem Mutter-Kind-Haus gemeinsam frisch gekocht, werden 
für Migranten Wohnkurse zum richtigen Heizen und Lüften angeboten oder die Mülltrennung in 
unseren verschiedenen Einrichtungen thematisiert. 

Doch mehr als das. Denn durch unsere tägliche Arbeit zwischen Menschen und ihren Bedürfnissen, 
ziehen noch weitere Inspirationen in unsere Gedankenwelt ein, die wir positiv wahrnehmen und 
auch bei uns im Landkreis begrüßen würden. Wie zum Beispiel umgesetzte Foodsharing-Projekte 
in manchen Supermärkten, die bald ablaufende Lebensmittel in einem Extraregal verschenken 
und so ein Zeichen gegen Verschwendung setzen. Oder auch kommunale Initiativen für einen 
attraktiveren Nahverkehr, wie zum Beispiel in Pfaffenhofen, wo der Stadtbus seit Dezember 2018 
völlig kostenlos verkehrt. Was klein beginnt, kann also manchmal groß ins Rollen kommen – wir 
würden uns freuen, Sie auf den folgenden Seiten ein Stück mitzunehmen.

Willkommen beim SkF. Willkommen in unseren Fachbereichen.

GRÜNE GESPRÄCHE
UND PLATZ FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNGEN.

Wir haben unsere wöchentliche Besprechung mit allen Bewohnerinnen 
des Mutter-Kind-Hauses in den Garten verlegt und dort das Thema Umwelt diskutiert.

Angebote für Mütter und Kinder / Mutter-Kind-Haus
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Zwei der Frauen, die in Deutsch-
land zur Schule gingen, erzähl-
ten, dass es dort einmal im Monat 
eine „Müllsammelaktion“ gab. 
Dabei gingen die Schüler in der 
Pause mit Greifzangen raus und 
sammelten den Müll auf. Ein 
Bewusstsein schaffendes Projekt, 
das in unserer Runde Zuspruch 
fand.

Gartenrunde 2

Unsere Praktikantin hat die 
zweite Diskussionsrunde zum 
Thema begleitet und zusammen-
gefasst. Diesmal ging es nicht um 
die Sicht der Bewohnerinnen, 
sondern um gelebte Nachhaltig-
keit im Mutter-Kind-Haus. So 
sind bereits seit vielen Jahren in 
unserer Einrichtung zwei Fahrrä-
der mit Kindersitz und Transport-
körbchen im Einsatz, die sowohl 
den Mitarbeitern als auch den 
Bewohnern eine schnelle und 
umweltfreundliche Alternative zu 
Auto oder Bus bieten. 

Die Räder wurden zu 100% aus 
Spendenmitteln finanziert und 
werden ehrenamtlich gepflegt. 
Was wir sehr zu schätzen wissen! 
Darüber hinaus pflanzen wir in 
unsere Blumenkästen seit Jahren 
bewusst keine Geranien mehr, 
sondern setzen auf bienenfreund-
liche Duftkräuter wie Lavendel 
oder Thymian und auf essbares 
Grün wie Rucola oder Kapuzi-
nerkresse. Zudem verschönerte 
eine engagierte Mitarbeiterin mit 
großem Einsatz unseren Nutzgar-
ten rund ums Haus. Und durch 
die sorgfältige und regelmäßige 
Pflege einer Ehrenamtlichen, 
können wir aus diesem den 
Jahreszeiten entsprechend diver-
se kulinarische Köstlichkeiten 
ernten, zubereiten und gemein-
sam genießen. Was kommt auf 
den Tisch? Zum Beispiel Holler-
kiacherl, Hollersirup, Hollertee, 
Johannisbeer- oder Stachelbeer-
marmelade, Brombeerblättertee 
oder frische Beeren fürs Müsli, 
Apfelmus oder Apfelkuchen, 
Zwetschgenmarmelade, Datschi 
oder Zwetschgenknödel, einzel-
ne Birnen und manchmal sogar 
frische Walnüsse.

Gartenrunde 1

Sofort kam die Mülltrennung zur 
Sprache, denn im Muki ist diese 
geregelt und immer zwei Frauen 
teilen sich eine Küchen- und 
Abfalleinheit. Vor allem die ge-
brauchten Windeln erzeugen sehr 
viel Müll und werden durch ihr 
Volumen als kritisch betrachtet. 
Auch die enormen Unterschiede 
bei der Müllentsorgung in ver-
schiedenen Ländern kamen zur 
Sprache, da wir einige Bewohner-
innen mit Migrationshintergrund 
haben. So erzählte eine Klien-
tin aus Bosnien, dass in ihrem 
Heimatland extrem viel Müll im 
Wald landet, auch Plastik und 
Restmüll. Eine andere Frau aus 
Eritrea erklärte, dass es in ihrer 
Heimat auch Mülltrennung gibt. 
Allerdings sagt ihr der Begriff 
„Pfandflasche“ überhaupt nichts. 
Es wurde auch angemerkt, dass 
viele Kinder in Afrika den Müll 
von einem großen Haufen auf 
der Straße sammeln, um diesen 
abzugeben und damit Geld zu ver-
dienen. Bezüglich der Pfandfla-
schen wurde dann recherchiert, 
wie diese bei uns eigentlich 
wiederverwertet werden. Mit der 
Erkenntnis, dass dies wohl ein 
längeres Prozedere ist, aber aus 
alten Plastikflaschen sogar Fleece-
pullover hergestellt werden. 
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EIN KAUFHAUS FÜR ALLE 
MIT BESONDEREM CHARAKTER 

UND GEHEIMNIS IM KELLER.

Wohnzimmereinrichtung. Meist 
aus Erbnachlässen, Wohnungsauf-
lösungen oder Doppelhaushalten 
und in wirklich guter Qualität. 
Genau die ist natürlich Ansichts-
sache und hat deswegen oft Erklä-
rungsbedarf. So behält sich der 
Prozentmarkt vor, ob ein Stück 
angenommen wird, weil nicht 
alles verkaufbar ist und die Lager-
kapazitäten beschränkt sind.
Was den meisten Kunden auch 
noch verborgen bleibt, ist die 
eingangs erwähnte Werkstatt im 
Keller. Dort werden Möbel aufge-
hübscht, Fahrräder repariert und 
einige Artikel auf ihre Funktions-
tüchtigkeit überprüft. Mit großem 
handwerklichen Geschick des 
Teams und dem Ergebnis, dass 
die Lebenszeit vieler Produkte 
noch weiter verlängert wird. Was 
Frau Blume außerdem sehr freut, 
ist, dass mittlerweile Menschen 
aus jeder Einkommensklasse in 
den Laden kommen und viele 
auch ganz bewusst gebraucht 
kaufen möchten. Da spielen 
aktuelle Themen der Plastik- und 
Müllvermeidung bestimmt mit 
rein, bietet der Prozentmarkt 
doch ressourcenschonende Alter-
nativen. Zum Beispiel modernes 
Geschirr zum günstigen Preis, das 

So erfährt man, dass es zwei 
Standorte gibt und der Prozent-
markt eine gGmbH mit vier 
Gesellschaftern ist. Ein eigenstän-
dig wirtschaftendes Unternehmen 
also, das rund 60 Mitarbeiter aus 
allen gesellschaftlichen Schich-
ten beschäftigt und dabei auch 
viele Menschen mit Handicap 
inkludiert. „Das fühlt sich wie 
Familie an“ und ist genau so 
gewollt, bringt aber auch gewis-
se Herausforderungen mit sich. 
Denn Mitarbeiter, die psychisch 
krank oder lernbehindert sind, 
können zum Beispiel nicht in 
Verhandlungsgespräche mit 
Kunden treten. Darum sind die 
Preise festgeschrieben und nicht 
verhandelbar. Auch, dass für ein 
Ikea-Glas noch 1 Euro anfällt, ist 
für den Außenstehenden manch-
mal nicht verständlich. Doch 
wenn man erfährt, was für ein 
organisatorischer (annehmen, rei-
nigen, auszeichnen, einsortieren 
usw.) und personeller Aufwand 
hinter jedem einzelnen Produkt 
steht, relativiert sich der Preis 
sehr schnell. Ansonsten reicht 
die rein aus Spenden bestehende 
Angebotspalette von der Grün-
pflanze über Haushaltswaren und 
Kleidungsstücke bis zur gesamten 

Der Prozentmarkt passt zum Thema – und zwar in mehrfacher Hinsicht. Denn zum einen stehen aus-
schließlich gebrauchte Waren zum Verkauf und zum anderen werden Umzüge auf  

kurzem Wege abgewickelt und Upcycling- sowie Reparaturarbeiten in der eigenen Werkstatt  
vorgenommen. Doch was ist das Besondere an diesem Kaufhaus, das Menschen mit Berechtigungs-

schein kostenlos versorgt, Geringverdienern einen Nachlass gewährt und jedermann zum  
kostengünstigen Einkauf hereinbittet?  

Ein Gespräch mit der stellvertretenden Leitung Frau Blume hält so manche Erkenntnis  
und positive Überraschung bereit.

bei Hochzeiten, Sommerfesten 
und Co. gerne Pappartikel ersetzt. 
Auch im Kinderbereich macht 
sich der ressourcenschonende Ge-
danke breit, denn Kinder wach-
sen schnell und genauso schnell 
ihre Interessen. Darum macht 
die Weitergabe von Kleidung und 
Spielzeug mehr als Sinn und auch 
bei Büchern kann ein sonst eher 
kurzer Lebenszyklus im Pro-
zentmarkt in die nächste Runde 
gehen. Und falls Ihr erstes Ein-
kaufserlebnis noch aussteht, noch 
ein kleiner Tipp – behalten Sie 
private Gegenstände am Mann 
oder an der Frau, denn sonst 
droht latente Verwechslungsge-
fahr und ein unbeabsichtigter 
Verkauf…

SkF Mittendrin / Prozent-Markt gGmbH
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Im Prozent-Markt ist ein handwerklich versiertes 

und kreatives Team am Werk. Es wird selbst ge-

malt, repariert und vieles von Hand aufbereitet. 
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 Kranke, Suchtkranke und  
 Behinderte aller Altersgruppen,  
 die von qualifizierten Mitarbei- 
 tern angeleitet und pädagogisch  
 betreut werden
• Bewerber für den Bundes- 
 freiwilligendienst (unter 27 in  
 Vollzeit, über 27 in Vollzeit  
 oder Teilzeit mit 20 Stunden /  
 Woche) willkommen, mehr  
 Infos unter 
 www.bundesfreiwilligendienst.de
• Für Menschen mit voller Er- 
 werbsminderungsrente werden  
 verschiedene Zuverdienstmög- 
 lichkeiten in Form abwechs- 
 lungsreicher Tätigkeiten im  
 Laden, bei Projektarbeiten oder  
 in der Werkstatt angeboten

Wichtige Infos auf einen Blick:

• Auf Wunsch Lieferung sowie 
 Auf- und Abbau von Möbel-
 stücken
• Kostenlose Abholung von Spen- 
 den nach Sichtung und Termin- 
 vereinbarung, letztere benötigt  
 eine Vorlaufzeit von zwei bis  
 drei Wochen
• Umzugs- und Räumungsservice 
 ebenfalls im Angebot
• Bei Saisonartikeln wird um  
 Abgabe zur passenden Jahres- 
 zeit gebeten
• Grundsätzlich, und besonders  
 wegen der gestiegenen Ent- 
 sorgungskosten, wird außerdem  
 darum gebeten, keinen Müll/ 
 Spenden vor die Tür zu stellen
• Zum Team gehören Flüchtlinge,  
 Langzeitarbeitslose, psychisch  

SkF Mittendrin / Prozent-Markt gGmbH

PROZENT-MARKT gGMBH 

 Standort Garmisch
Ludwigstraße 86a, 

82467 Garmisch-Partenkirchen

Standort Murnau 
Untermarkt 21, 

82418 Murnau am Staffelsee

Gesellschafter 
Sozialdienst 

katholischer Frauen e. V.,
Kinder-, Jugend- und  
Erwachsenenhilfe e.V., 

Caritas-Zentrum und der 
BRK-Kreisverband.
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NACHHALTIGE FRAGESTELLUNG TRIFFT 
KULTURELLE ANTWORTRUNDE

AFRIKANERINNEN BEI FRAU AGNES 
ÜBER ABFALL UND UMWELT.

Sie berichteten, dass es in den 
meisten afrikanischen Ländern 
üblich sei, den Müll einfach 
irgendwo auf die Straße oder vor 
die Hütte zu werfen. In den grö-
ßeren Städten käme zwar ab und 
zu eine Müllabfuhr, aber in den 
Dörfern bliebe der Müll einfach 
liegen. Daher treten auf dem 
Land hygienebedingte Krank-
heiten häufiger auf als in den 
Städten. Das deutsche Müllsys-
tem wird demnach sehr geschätzt 
und die hiesige Sauberkeit, 
auch im Vergleich zu anderen 
europäischen Ländern, von den 
Frauen betont. Die Mülltrennung 
selbst wird im Alltag aber für die 
meisten zur Herausforderung. 
Oft dank fehlendem Hinter-
grundwissen. Denn was bedeutet 
Recycling? Warum gibt es Pfand-
flaschen? Was passiert eigent-
lich mit dem Müll? Und welche 
Auswirkungen hat das eigene 
Verhalten für die Umwelt? Diese 
Fragen sind für viele Geflüchtete 
gerade in ihrer Ankommenszeit 
im Alltag nicht relevant. Daher 
trennen die meisten den Müll 
nicht oder nur teilweise. Auch 
der Konsum unterliegt mehr 
praktikablen Aspekten und weni-
ger dem Umweltschutzgedanken. 
So werden lieber Plastikflaschen 
ohne Pfand oder Tetrapacks 

In unserem Mittenwalder Frauentreff haben wir das Newsletter-Thema in die Runde geworfen 
und im Gespräch mit den geflüchteten Frauen wurde schnell deutlich, 

dass diese die Müllproblematik und das Thema Umweltschutz unter ganz anderen 
Voraussetzungen betrachten.

Flüchtlings- und Integrationsberatung / Frau Agnes

gekauft, da man diese einfach 
wegwerfen und das erstmal 
verwirrende Pfandsystem außer 
Acht lassen kann.

Dafür nutzen die Frauen gerne 
die Möglichkeit, sauberes Trink-
wasser aus der Leitung zu be-
kommen. So gibt es Leitungswas-
ser in Afrika nur teilweise in den 
Städten, auf dem Land wird die 
Wasserversorgung dagegen nur 
über Brunnen, Zisternen und 
Flüsse gewähr- 
leistet. Je  
länger die  
Trockenphasen 
anhalten, desto  
weiter wird der  
Weg zu einem  
wasserführenden  
Brunnen – für eine  
Klientin aus Somalia gehörte 
zum Beispiel ein bepackter Fuß-
marsch von fünf Kilometern zum 
Alltag. In extremen Dürrephasen 
dehnte sich dieser auf 10–15 
Kilometer aus. Aber neben der 
einfachen Beschaffung, ist es vor  
allem die Trinkwassereigenschaft, 
die die Frauen so richtig schät-
zen. Und der Gedanke daran, 
dass man in einem Land wie 
Deutschland, in dem es so oft 
regnet, auf den eigenen Wasser-
verbrauch achten sollte, scheint 

aus ihrer Perspektive demnach 
völlig abwegig. Was wir aus die-
sem Einblick lernen können? 
Dass gerade in Umweltschutz- 
dingen so manches „Fehlverhal-
ten“ auch auf mangelnder Auf-
klärung basieren kann. Vielleicht 
sollten wir daher nicht nur erklä-
ren „wie“, sondern auch immer 
sagen „warum“ - bestimmte  
Sachen so gehandhabt werden 
und genau das einfach wichtig 
ist.



MITARBEITERSTIMMEN ZUM THEMA
ODER DIE FRAGE, 

WO UND WIE ES UNS 
IM ALLTAG BEGEGNET.

Immer wieder setzt sich meine 
Tochter eine Idee in den Kopf 
und dann ist es aufgrund ihrer 
Dickköpfigkeit ratsam, sich darauf 
einzulassen. Ihre letzte Idee, 
war einen Monat lang Plastik zu 
fasten. Ab sofort sollte jeglicher 
Plastikmüll vermieden werden 
und falls doch einer anfällt, würde 
dieser in ein Einmachglas auf 
dem Fensterbrett gesteckt, damit 
man die produzierte Müllmenge 
stets vor Augen hat. Um mit den 
Grundnahrungsmitteln einge-
deckt zu sein, fuhren wir also zum 
Großeinkauf nach Weilheim, in 
einen Bioladen mit unverpackten 
Lebensmitteln. Und irgendwie 
erinnerte dieses bewusste Ein-
kaufserlebnis an frühere Zeiten 
des Sammelns und Jagens. Plastik-
freies Gemüse kommt in den Ein-
kaufswagen, Gemüse mit Plastik-
verpackung hingegen nicht. Beim 
Einkauf von Käse und Wurst an 
der Theke, pirschten wir uns mit 
dem nettesten Lächeln an den 
Verkäufer heran, um diesen zu 
bitten, die Ware in die mitgebrach-
ten Behältnisse zu packen. Frisch-
käse stellten wir von nun an selbst 
her, indem wir einfach über Nacht 
die Flüssigkeit aus Naturjoghurt 
abtropfen ließen und das Ganze 
noch nach Belieben würzten. Für 
Butter wurde am Abend beim 

In der aktuellen Diskussion 
über Umweltschutz finden wir in 
unserer Familie die Berichte über 
die rasant ansteigende Menge 
des weltweiten Plastikmülls am 
bedrohlichsten. Da die globale 
Lösung sicher noch auf sich 
warten lässt, haben wir unser Ver-
braucherverhalten in der Familie 
überprüft: Wöchentlich füllen 
wir einen Gelben Sack mit Verpa-
ckungsmüll. Was verursacht hier 
das meiste Volumen? Schnell war 
klar: Saft-Tetrapacks! Wie geht es 
anders? Saft in Glas-Pfandflaschen 
kaufen. Eigentlich nicht sehr ori-
ginell, aber seitdem wir diese kau-
fen, hat sich unser Müll für den 
Gelben Sack um 25 % reduziert. 
Neulich wurde mir das Plastikauf-
kommen nochmal bewusst, als 
ich bei der Leergutrückgabe ein 
Ehepaar traf, das mit zwei großen 
Einkaufswägen voller Einweg-Plas-
tikflaschen dastand. Vielleicht 
haben wir einen passenden Weg 
eingeschlagen…

 

Fernsehen Sahne in einem Glas 
kräftig geschüttelt, innerhalb von 
10 Minuten erhält man dadurch 
frische Butter und herrliche 
Buttermilch. Und oft muss man 
sich nur ein bisschen umschauen, 
um zu entdecken, dass es auch im 
eigenen Ort einen Laden mit of-
fenen Lebensmitteln gibt – sogar 
mit der Möglichkeit, Waschmittel 
oder Öl in mitgebrachte Behält-
nisse füllen zu lassen. Was wir aus 
unserer Plastikfastenzeit mitge-
nommen haben? Ganz vermeiden 
lässt sich Plastikmüll nicht, jedoch 
sehr stark reduzieren und darauf 
kommt es am Ende an! Zudem ist 
dieser Versuch eine gute Möglich-
keit, sich die Menge des eigenen 
Plastikmülls vor Augen zu führen 
und zu schauen, was man im All-
tag davon vermeiden kann.
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Zurück zur Pfand-
flasche aus Glas 

Einen Monat 
 Plastikfasten

  Auf Plastik-
 becher und 
-strohhalme 
verzichten

RECYCLE
BAG

Mit Stoffbeuteln 
und eigenen  
      Behältnissen                
       zum Einkaufen   
       gehen und auf 
        Extratüten 
         verzichten.

Reparieren und / oder     
  Second Hand 
    kaufen
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daher beim Konsum der Preis im 
Vordergrund und das bedeutet 
oft: Einkauf bei der Tafel, im 
Discounter, im Drogeriemarkt 
und in den billigen Textilläden 
vor Ort. Und wenn wirklich ein 
wenig Budget übrigbleibt, wird es 
in selbstwertstärkende Artikel wie 
Kleider oder Schönheitsprodukte 
investiert und nachhaltige Gedan-
ken zum Nebenschauplatz. In die-
sem Zusammenhang ist es wich-
tig, dass wir, denen es gut geht, 
diese Bedürfnisse und das daraus 
resultierende Verhalten nicht 
verurteilen, sondern respektieren. 
Denn die Frauen und Kinder 
haben so das Gefühl, einen Teil 
ihrer Freiheit zurückzugewinnen 
und auszuleben. Daher sind wir 
in unserem Haus zufrieden, wenn 
die Müllentsorgung richtig umge-
setzt wird. Alles weitere kann sich 
schrittweise entwickeln.

Ist ein nachhaltiger Lebensstil 
inzwischen deutschlandweit leicht 
umsetzbar und für alle Gesell-
schaftsschichten bezahlbar? Wie 
gestalten sich die Unterschiede, 
wenn man genauer hinschaut und 
die Lebenssituationen betrachtet? 
Die Maslowsche Bedürfnispyra-
mide ist mit der Diskussion der 
individuellen Bedürfnisse, dem 
Thema der Achtsamkeit und dem 
der Nachhaltigkeit wieder bekann-
ter geworden. Sie zeigt uns klar, 
dass als erstes unsere Grund- und 
Existenzbedürfnisse befriedigt 
werden müssen und gleich da-
nach unser Sicherheitsbedürf-
nis. Umweltschutz und Sinn für 
Nachhaltigkeit kommt erst später, 
erst dann, wenn wir den Kopf ein 
wenig frei haben und nicht um 
unsere Existenz fürchten und um 
das tägliche (Über-)Leben kämp-
fen müssen.

Wie bei uns im Frauenhaus. 
Denn dort erleben wir diese 
menschliche Bedürfnisstruktur 
mit jeder Klientin neu: Menschen, 
die Gewalt in Familie und Part-
nerschaft erfahren haben, deren 
innere und äußere Sicherheit 
zusammengebrochen ist, haben 
nämlich andere Bedürfnisse und 
Prioritäten als Müllvermeidung 
oder Bio-Essen. Hier geht es um 
das Leben in Sicherheit und 
um Existenzsicherung. In einer 
neuen Lebenssituation, die bei 
unseren Frauen mit wenig Geld 
für Nahrungsmittel, Hygienepro-
dukte, Kleidung und Nahverkehr 
einhergeht und bei der das „über 
die Runden kommen“ wichtigster 
Aspekt ist. In der Praxis steht 

Als ich letztens an der Fleisch- 
und Wursttheke im Supermarkt 
versuchte, den Inhalt ohne Plas-
tikverpackung, also in mein mitge-
brachtes Behältnis zu bekommen, 
habe ich zum Teil Unverständnis, 
zum Teil Erstaunen erfahren. Be-
füllt wurde meine eigene Schüssel 
am Ende nicht. Die Verkäufer 
mussten sich erst beim Abtei-
lungsleiter erkundigen und nach 
mehrmaligem Nachhaken bei 
den nächsten Einkäufen, wurde 
dann an oberster Stelle nachge-
fragt. Mit dem Ergebnis, dass es 
nicht möglich sei, diese Waren in 
meine eigene Box zu bekommen. 
Begründung? Die mitgebrachte 
Schüssel könnte Keime enthalten. 
Auch die Möglichkeit, mir das 
Fleisch direkt in die Schale zu 
legen, ohne dass sie hinter die 
Theke gelangt, gehe nicht. Somit 
bekomme ich nun das Fleisch wie-
der in der doppelten Verpackung. 
Oder versuche es mal woanders…

    Umweltschutz und 
Lebenssituation

Fallbeispiel

Die Wäsche
an der 

frischen Luft 
trocknen. 

Auf Wäschetrockner 
verzichten

Getränke
in Glas- statt 
Plastik-
flaschen 
kaufen

Raumtemperatur 
reduzieren,
lieber einen Pulli
anziehen
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Push-Portal umgestellt, sodass bei 
den Antragsstellungen für unsere 
Klientinnen kein Antrag mehr 
in Papierform verschickt werden 
muss. Und für die schwangeren 
Frauen und deren Kinder haben 
wir ein Depot eingerichtet, in dem 
gut erhaltene Kinderwägen, Au-
tositze, Kinderbetten, Spielzeug 
und Kinderbekleidung entgegen-
genommen und weitergegeben 
werden. In unserer Beratung 
vermerken wir zudem ein ver-
stärktes Interesse an Stoffwindeln 
statt Einmalwindeln und Molton-
tüchern statt Wegwerfunterlagen. 
In diesem Zusammenhang wurde 
auch klar, wie viele Produkte der 
Babyindustrie eigentlich überflüs-
sig sind oder auch durch gute Al-
ternativen ersetzt werden können 
oder was man noch so im Alltag 
als Eltern tun kann:

• Waschlappen statt Feuchttücher
• Stillen statt Fertigmilchpulver
• Waschbare Stilleinlagen statt  
 Wegwerfeinlagen
• Sparsame Seifenstücke statt 
 plastikverpackte Flüssigseifen
• Babynahrung selbst herstellen, 
 statt Gläschen zu kaufen
• Babywäsche zum Trocknen 
 aufhängen, statt den Trockner 
 zu benutzen
• Wickelplatz im Badezimmer mit 
 fließendem Wasser zum Tücher 
 sparen
• Mitwachsende Betten und 

Kath. Schwangerschaftsberatung 

Konsequent und umfassend, 
mit großer Durchschlagskraft. 
Gekannte Ausreden wie „Man 
müsste…, man sollte…, man 
könnte…, die Politik tut nichts, 
die Wirtschaft ist schuld und 
als Einzelne/r kann ich sowieso 
nichts machen!“ ignorierend und 
durch Aktivwerden das Gegenteil 
beweisend. Denn ihr Engagement 
zeigt, dass es sich durchaus lohnt, 
bei sich selbst anzufangen und 
im unmittelbaren Umfeld etwas 
umzustellen und zu verändern. In 
kleinen Schritten, und ohne links 
oder rechts zu schauen, ob der 
Nachbar denn weniger tut.
So haben wir uns, von der 
SkF-Schwangerenberatung, zu-
sammengesetzt und überlegt, was 
wir privat in unseren Familien 
für die Nachhaltigkeit tun. Allein 
durch diesen Austausch sind krea-
tive Lösungen für ein verbessertes 
Konsumverhalten hervorgegan-
gen. Auch an unserem Arbeits-
platz in der Beratungsstelle haben 
wir bereits einige nachhaltige 
Lösungen umgesetzt. Angefangen 
mit Mülltrennung und -vermei-
dung nutzen wir inzwischen ein 
Dienstfahrrad für die innerört-
lichen Kurzstrecken. Zudem 
versuchen wir auch, unseren 
E-Mail-Verkehr möglichst papier-
los abzuhandeln und nicht alles 
auszudrucken. Selbst die „Lan-
desstiftung Hilfe für Mutter und 
Kind“ hat auf ein digitales Web-

MIT KREATIVITÄT ZUM UMWELTSCHUTZ
ODER WARUM OLIVEN AN DEN BABY-

POPO DÜRFEN.
Wer kennt sie nicht, die Greta Thunberg? Das ist doch die 16-jährige Schülerin aus Schweden, 

der es den Magen umdrehte, als sie zum ersten Mal eine Dokumentation über die Verschmutzung un-
serer Weltmeere sah. Daraufhin hat sie die Aktion „Fridays for future“ ins Leben gerufen 

und das Klimaschutzthema in die Schulen gebracht und neuartig an die Presse herangetragen.

 Hochstühle kaufen oder leihen
• Gegenstände aus dem Haushalt 
 als Spielzeug oder zum Basteln 
 entdecken
• Einfache Pflegeprodukte selbst 
 herstellen und in Glasbehälter 
 füllen
• Und schlussendlich ist Babykos-
 metik selten notwendig und Pro-
 dukte wie „Babywasser“ 
 schlicht und einfach überflüssig

Diese Liste lässt sich mit Fantasie 
und Freude unendlich fortsetzen. 
Mit positivem Nebeneffekt: denn 
auf Dauer schont sie nicht nur 
unser Gewissen, sondern auch 
den Geldbeutel!

MACH DOCH MAL
Wundschutzcreme

400g hochwertige Oliven- oder 
Mandeln mit 80g Japan- bzw. 
Beerenwachs 10 Minuten bei 
70°C unter Rühren erwärmen 
(Thermomix Stufe 1). Dann 50g 
D-Panthenol und 2 TL Vitamin E 
hinzufügen und 15 Sek. 
(Thermomix Stufe 3) 
unterrühren und 
abgekühlt in ein 
Glas füllen
(ohne Gewähr).
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Mehrmalige Waldtage im Jah-
reskreislauf
Zu verschiedenen Jahreszeiten 
bieten wir die Möglichkeit die 
Natur im Wald zu erleben.

Der Wert des Wassers
Dieser kann Kindern kann schon 
früh verdeutlicht werden. Ein 
sparsamer und bewusster Um-
gang mit Wasser, kann nachhalti-
ge Gedanken verdeutlichen, z.B. 
indem wir die Kinder anleiten 
beim Zähneputzen den Wasser-
hahn zuzudrehen oder unser 
Regenwasser in einer Regenton-
ne zum Blumengießen bewusst 
auffangen. 

Kontakt zu Tieren
Am Abschlussausflug zum Blasl-
hof dürfen alle Kinder Ponyrei-
ten, in den natürlichen Stallduft 
eintauchen und den warmen 
Körper der Tiere spüren. Manch-
mal bringt die Krippenleitung 

WENN WIR ALLE KLEIN ANFANGEN, 
KANN ES NUR GRÖSSER WERDEN.

Zum Beispiel im eigenen Garten 
oder bei Waldtagen, mit ersten 
positiven Naturerfahrungen und 
dem damit verbundenen Umwelt-
wissen. Um einen Grundstein für 
die Einstellung und das spätere 
Umweltverhalten zu legen.
„Ich schütze nur, was ich liebe, 
ich liebe nur, was ich kenne!“
Beispiele aus dem Krippenalltag:

Experimentierkiste
Diese füllen wir im Herbst mit 
Kastanien, Blättern, Nüssen etc.
– Babys und Kleinstkinder ha-
ben Freude am befüllen und
umschütten von Behältern und 
können die Natur „be-greifen“.

Kreativität mit 
Naturmaterialien
Ob im Wald oder direkt von der 
Eingangstüre. Regelmäßig legen 
wir mit den Kindern Mandalas 
mit den Schätzen der Natur.

Krippenkindern ist ein vorwiegend emotionaler Zugang zur Umwelt und ihren Erscheinungsformen 
(vor allem zur Tier- und Pflanzenwelt) zu eröffnen. Daher sieht es unsere Einrichtung als 

ihre Aufgabe an, Kinder unter drei Jahren über die Schönheit und Vielfalt von Flora und Fauna 
ins Staunen zu versetzen.

auch ihren Hund Emma mit in 
die Einrichtung. Spannend sind 
die unterschiedlichen Reaktio-
nen der Kinder, für manche ist 
es der erste Kontakt zu Hunden. 
Zudem beobachten wir regelmä-
ßig Insekten und Kleintiere wie 
Regenwürmer, Schmetterlinge, 
Schnecken etc., die eine unheim-
liche Faszination auf die Kinder 
ausüben.
Zusammenfassend kann man 
sagen, dass Kinder eine natürli-
che Affinität zu Umweltthemen 
und Tieren haben, die wir stetig 
aufgreifen und fördern. Dabei 
entwickeln Kinder die Bereit-
schaft zum umweltbewussten 
und umweltgerechten Handeln 
am besten, indem sie Vorbilder 
erleben und im Alltag eingebun-
den werden. Dazu gehören z.B. 
auch die Mülltrennung, ein acht-
samer Lebensmitteleinkauf und 
eine Anleitung zum Stromspa-
ren. Ein gutes Vorbild zu sein, 
setzt seitens des pädagogischen 
Personals voraus, das eigene Ver-
ständnis für Nachhaltigkeit und 
die dazugehörige Werthaltung 
regelmäßig zu reflektieren.

Beratung in besonderen Lebenslagen / Tee- und Wärmestube

Angebote für Mütter und Kinder / Kinderkrippe 



Neu im Team sind Elke Richter 
im Mutter-Kind-Haus, Isabelle 
Zimmermann in der Flüchtlings- 
und Integrationsberatung und in 
der Wohngemeinschaft für psy-
chisch Kranke sowie Florian Wörnle 
in der Herberge für wohnungslose Men-
schen. Ihnen wünschen wir einen guten Start.

Den scheidenden Mitarbeiter*innen wünschen wir alles Gute für die Zukunft.

Endlich ist es soweit. Der SkF kann nun in die konkreten Planungen für den Neubau seines Mut-
ter-Kind-Hauses und der Renovierung des alten Bestandsgebäudes einsteigen. Für uns ist es ein vorrangiges 
Gebot, neben den Kosten und der Zweckmäßigkeit, vor allem auch auf eine energetische Bauweise zu achten. 
Gemeinsam mit unserem Architekturbüro werden wir ein besonderes Augenmerk auf die grundsätzliche 
Bauweise und die einzeln hierfür verwendeten Baustoffe sowie auf deren Umweltverträglichkeit und deren 
nachhaltig ressourcenschonende Herstellung und Verwendung legen.

Werden Sie ehrenamtlicher Helfer(in) beim SkF. Ihre Qualifizierung Ehrenamtliche(r) Rechtliche(r) 
Betreuer(in) ist kostenlos, erfolgt modulweise und ein Einstieg ist jederzeit möglich. Das nächste Grundlagense-
minar, Vorsorgevollmacht, findet am Mittwoch, den 09.10.2019, von 18.30 Uhr bis ca. 20.00 Uhr im Pfarrsaal 
des Katholischen Pfarreims 82418 Murnau statt. Auch in unseren anderen Tätigkeitsfeldern, wie beispielsweise 
dem Frauenhaus oder dem Krankenhausbesuchsdienst, ist Ihre ehrenamtliche Mithilfe gerne gesehen. 
Bei Interesse können Sie sich bei uns telefonisch oder über unsere Webseite www.skf-garmisch.de melden. 

„Mit warmen Händen geben, das ist ein guter Brauch. Verschönt dein eig‘nes Leben und 
das des andren auch“. Bernd Walf 
Spendenkonto: Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Garmisch-Partenkirchen
IBAN: DE72 7035  0000  0000  0296  29 (Kreissparkasse GAP)

Newsticker

 
Kontakt
Sozialdienst katholischer Frauen e.V.
Parkstraße 9
82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon. 0 88 21 / 96 67 20 
Mail. info@skf-garmisch.de 
Web. www.skf-garmisch.de 
www.facebook.com/SkFGarmisch

SERVUS MITEINAND!
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