Nachhaltigkeit und Weltfrauentag
Liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Interessierte,
im Stadtladen ist uns das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig. Ob bei der
Menge der bestellten Ware, die wir versuchen so zu berechnen, dass nichts für
die Tonne geliefert wird, oder die Bemühungen Einweggeschirr zu vermeiden
oder auch die Bereitschaft mitgebrachte Gefäße zu verwenden - wir versuchen
viel möglich zu machen. Details dazu finden Sie unten in den Artikeln.
Am 8. März ist Weltfrauentag. Diesen Tag möchten wir zum Anlass nehmen
unseren Einkäuferinnen mit Fairen Rosen eine Freude zu machen. Wofür die
Fairen Rosen stehen lesen Sie ebenfalls im Detail im Artikel "Mit Fairen Rosen für
Frauenrechte".
Viel Spaß beim Lesen!

Einmal ohne bitte
Der Verein Transition Town hat beim
Stadtladen angeregt, die Aktion
"Einmal ohne, bitte" zu
unterstützen. Gesagt, getan.
Müllfrei und nachhaltig einkaufen mit
eigener Verpackung geht jetzt auch
im Stadtladen. Bei uns können Sie
jetzt Wurst, Käse, Backwaren oder
einen Imbiss in von Ihnen
mitgebrachte Behältnisse füllen
lassen.
Und so funktioniert's:
1. Sauberes Behältnis mitbringen
2. Vom Personal das Produkt oder das
Gericht in das Behältnis füllen lassen
3. Nachdem das Produkt oder das
Gericht aufgebraucht ist, das
Behältnis zu Hause reinigen und für
den nächsten Einkauf
wiederverwenden.

Mit Fairen Rosen für
Frauenrechte
Als FairTrade Town hat Donauwörth
das Thema faire Arbeits- und
Produktionsbedingungen immer auf
der Agenda. Deshalb hat sich die
Steuerungsgruppe FairTrade an den
Stadtladen gewandt: Jede Einkäuferin
bekommt am Weltfrauentag, den
08. März, und am
darauffolgenden Tag beim Einkauf
im Stadtladen eine "faire" Rose.
Fair gehandelte Rosen stehen für
mehr als faire Arbeitbedingungen und
bessere Löhne - sie stehen für den
Kampf um mehr
Geschlechtergerechtigkeit im
globalen Süden. Das Thema FairTrade
ist uns sehr wichtig, deshalb haben
wir für Sie auch zusätzlich zu den
Rosen Informationsmaterial zur
Verfügung gestellt. Sie finden dieses
im Ständer bei den Rosen.

ReCircle
Der Stadtladen führt das reCIRCLESystem ein, um noch mehr Müll zu
vermeiden. Die Mehrwegboxen sind
aus hochwertigem PBT (Deckel aus
PP) gefertigt und komplett
schadstofffrei. Sie wurden speziell für
die Gastronomie entwickelt, damit sie
den besonderen Anforderungen
gewachsen sind.
So funktioniert's:
Essen in der Mehrwegbox (reBOX)
gegen Pfand von 10 EUR kaufen
reBOX am gleichen Tag
zurückbringen und Pfand
zurückerhalten oder
reBOX zu Hause ausspülen und
bis zum nächsten Imbiss
behalten oder auch bei anderen
gastronomischen Betrieben
abgeben.
Auch der Goldene Hirsch ist schon mit
an Bord. Hier kann ab 5.3. bereits das
nachhaltige Mehrwegsystem genutzt
werden.

Nachhaltigkeit auch beim
Grillen und im WarenEinkauf
Wir bemühen uns bei allen WarenBestellungen, kaum Reste zu
erzeugen und wenig
wegzuwerfen. Deshalb kann es
vielleicht mal bei Frischware zu kleinen
Lücken in der Versorgung kommen.
Wir lernen hier jeden Tag dazu, wie viel
von welchen Produkten gekauft wird
und versuchen immer näher an die
tatsächlich verkaufbare Menge zu
kommen.
Das betrifft Molkereiprodukte und
andere Frischwaren genauso wie
unser Dienstagsgrillen. Es tut uns
natürlich leid, für jeden, der leer
ausgeht, aber wir passen unseren
Einkauf laufend an.
Gegrillt wird übrigens auch nächsten
Dienstag wieder: ab 11:30 Uhr geht's
los.

Newsletter abonnieren
Kennen Sie jemanden, der sich für unseren Newsletter interessiert? Dann leiten
Sie diese Ausgabe gerne weiter oder versenden Sie unseren direkten
Anmeldelink www.stadtladen-don.de/newsletter - dort können sich künftige
Abonnenten gerne eintragen oder Interessierte die vergangenen Ausgaben
durchschmökern.
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