
  

Suppenplantage
Inhaberin Manuela Arndt
Wehlheider Platz 3 (Haltestelle „Kirchweg“)

34121 Kassel
Tel.: 0 561 - 99 79 12 63
info@suppenplantage-kassel.de
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Mo - Do: ab 1100 Uhr bis 1800 Uhr
Fr:  ab 900 Uhr bis 1900 Uhr
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NEU in KASSEL

VORANKÜNDIGUNG
Diego Jascalevich verzaubert uns mit
argentinischen Klängen am Freitag 25. August
Weitere Infos (auch zu Konzept und Speisen):
facebook.com/suppenplantage.kassel
www.suppenplantage-kassel.de

regional, saisonal, frisch

KG: Schauen wir uns, um nah am
Alltag zu bleiben, ein selbstorgani-
siertes Fest im Kindergarten an. Das
kann so ablaufen, dass aus pragma-
tischen Erwägungen auf Einwegge-
schirr und -Trinkgefäße zurückgegrif-
fen wird und nach der Veranstal-
tung alles, inklusive der Essensreste
der von Eltern und Erziehern mitge-
brachten Speisen, in großen Müllsä-
cken verstaut und zum Restmüll ge-
geben wird.  

„Die Wenigsten haben
Plastikgeschirr im Schrank“

KS: Erstmal ein durchaus nachvoll-
ziehbares Vorgehen... 
KG: Das ist für das einzelne Fest si-
cherlich so. Multipliziert mit tausen-
den solcher Alltagsfeste wird daraus
ein riesiger Müllberg, der sich ohne
großen Aufwand vermeiden lässt,
indem sich alle Beteiligten darauf
verständigen, wieder verwertbares
Geschirr zu benutzen und den Müll
getrennt zu sammeln, so dass er
sich recyceln und zu neuen Produk-
ten machen lässt. 
KS: Sie sprechen hier über Verhal-
tensänderungen, ein nicht ganz ein-
faches Unterfangen. 
LEL: Das angeführte Beispiel zeigt
eine Routine, die sich sehr leicht ver-
ändern lässt, wie es die meisten von
uns das im Alltag ja bereits tun. Die
Wenigsten haben Plastikgeschirr im
Schrank, welches sie nach der Be-
nutzung entsorgen. Das heißt, wir
akzeptieren „draußen“ oftmals Din-
ge und Verhaltensweisen, die wir
Zuhause nicht tolerieren. Mittlerwei-
le gibt es viele intelligente Modelle,
die an solchen, gut in den Alltag in-
tegrierbaren Stellen ansetzen, um
sich umweltfreundlicher zu verhal-
ten. Auf dem Weihnachtsmarkt bei-
spielsweise klappt das wunderbar.

Niemand erwartet dort, seinen
Glühwein in einem Plastikbecher zu
bekommen, den er sofort nach dem
Genuss entsorgt. Der Porzellanbe-
cher hat darüber hinaus ganz ande-
re optische und haptische Qualitä-
ten. 

„Intelligente Lösungen
entwickeln“

KS: Wie sieht es mit dem Ressour-
cenaufwand für’s Spülen etc. aus? 
LEL: Jeder Einwegbecher, jede Plas-
tiktüte oder -verpackung hat einen
sehr langen Weg hinter sich: Aus
Erdöl, das raffiniert werden muss,
müssen die Rohstoffe gewonnen
werden, um diese Produkte herzu-
stellen. Meist werden sie nicht in
Deutschland, sondern in China fabri-
ziert und müssen verschifft werden.
Dann kommen sie vom Groß- in den
Einzelhandel, um dann nur ein einzi-
ges Mal benutzt, entsorgt, abtrans-
portiert und im Regelfall verbrannt
zu werden, was wiederum einen
Energieaufwand darstellt. 
Das ist eine sehr lange Herstellungs-
und Lieferkette. Verglichen mit ei-
nem hundertfach oder sogar darü-
ber hinaus einsetzbaren Porzellan-
oder Kunststoff-Mehrwegbecher ist
der CO2-Fußabdruck eines solchen
Einweg-Produktes – auch des sehr
beliebten Pappbechers für den
schnellen Kaffee – exponentiell hö-
her. Hält man den Einwegbecher in
der Hand, sieht man all das nicht. Es
geht also darum, die gesamte Wert-
schöpfungskette zu betrachten und
zu neuen, intelligenten Lösungen zu
kommen, die sich idealerweise gut
in vorhandene Strukturen integrie-
ren lassen, damit sie zu ganz selbst-
verständlichen, umweltfreundlichen
Alltagshandlungen führen. 
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VERANSTALTUNGEN/TERMINE

Mehrgenerationenhaus
Heilhaus Mehrgenerationenhaus Heilhaus, 

Brandaustr.10, 34127 Kassel, Telefon 983260
kassel@heilhaus.org, www.heilhaus.org

Nicht zum Leben geboren
Vortrag und Gespräch über die Beglei-
tung von Frauen/Paaren, die eine Fehl-
geburt hatten. 
Mi 13.09.2017, 20.00 h

Erzählcafé 
Junge und ältere Menschen erzählen zu
ausgewählten Themen von ihren Le-
benserfahrungen. 
Do 28.09.2017, 15.00 h

Lieder und Gesänge aus Asurien
Konzert mit Liedern, die durch Worte
und Melodien in das „innere Land“ der
Liebe, des Glaubens und der Hoffnung
führen.
Mi 11.10.2017, 20.00 h

Stadtteilfest zur 700-Jahr-Feier 
Rothenditmolds
im Gewerbepark Clasen, Brandaustr. 10. 
Das Heilhaus beteiligt sich zusammen
mit vielen Initiativen aus Rothenditmold
und öffnet seine Türen.
Sa 02.09.2017, 15.00 h – 22.00 h

Kulinarischer Abend
- mit geselligem Beisammensein und Es-
sen à la carte
Di  29.08. und 10.10.2017, 18.30 h -
22.00 h

Geburtshilfe 
Infoabende über die Begleitung bei
Schwangerschaft, Geburt und der ers-
ten Zeit mit dem Neugeborenen sowie
Vorstellen der Geburtsräume 
Do  07.09. und 24.10.2017, 20.00 h

ENERGIE & UMWELT

  
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Hypnose | Coaching | Yoga
T (0 56 05) 9 39 55 09 | www.marion-hanekamp.de 

         

                   
           

              
          
    

 

Heileurythmie kennenlernen
kostenlose Infoabende
14.9. | 5.10. | 19.10. 20:00 h
Ort: Rolandstr. 2a, 34131 Kassel

Eurythmiekurs
„Meditatives Bewegen“
- sich innerlich stärken und bei sich an-
kommen -
ab 4.9. | Montags 18:30-19:30 h
Ort: Raum für Yoga Zentgrafenstraße
127, 34130 Kassel

Anthroposophische Meditation
Üb- und Arbeitsgruppe auf Grundlage
des Buches "Wie erlangt man Erkennt-
nisse der höheren Welten" von Rudolf
Steiner
ab Mi. 23.8. | 20.00 h, 14-tägig
Ort: Rolandstr. 2a, 34131 Kassel

Weitere Infos und Anmeldung: 
www.heileurythmie.de  I  Tel.: 0561-920 330 65
post@heil-eurythmie.de

Hatha-Yoga in der Tradition von 
B.K.S. Iyengar:
fünfmal pro Jahr beginnen Kurse in
Bad Wilhelmshöhe-Marbachshöhe.
Leitung: Dr.Claudia Schaubitzer-No-
wak, Yogalehrerin SKA
Tel. 0561/885923
info@yoga-schaubitzer.de
www.yoga-schaubitzer.de


