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Liebe Leserinnen und Leser,

Auch wenn es verlockend klingt, sich unter die Decke zu kuscheln, dem Schnee beim

Fallen zuzusehen und die Tage bis zum Ende des Lockdowns zu zählen, haben wir etwas

Besseres für euch in petto! Diesen Monat haben wir ein paar Ideen für euch, wie ihr euch

während des Lockdowns beschäftigen könnt und dabei noch etwas Gutes für den Planeten

tut! 

Warum nicht den Lockdown nutzen, um seinen Abfall zu reduzieren? Alle, die mit Zero

Waste begonnen haben, werden euch dasselbe sagen: Alles beginnt mit einer ersten –

noch so kleinen – Geste oder Umstellung und mehr Bewusstsein und führt schliesslich

dazu, dass wir unser Konsumverhalten überdenken. 

Viel Spass beim Lesen! 

Passt auf euch auf! 

Euer Team von ZeroWaste Switzerland 

Mit der winterlichen Kälte, dem Teil-Lockdown und dem anstehenden Tag des

Crêpes «La Chandeleur» steigt bei uns die Lust auf Crêpes. Bei euch auch? 

Falls ihr keine Crêperie mit Take-away (natürlich mit eurem eigenen
Behälter 

!

) in der Nähe habt, teilt Aurélie mit euch das Geheimrezept ihrer
Mutter. Damit ihr euren Hunger auf Crêpes stillen könnt!

Wie ich durch den Lockdown mit Zero Waste begonnen habe. 

Entdeckt unsere Tipps, die euch den Einstieg erleichtern. 

Zero Waste Veranstaltungen
Trotz Semi-Lockdown planen wir Veranstaltungen für euch, an denen ihr
teilnehmen könnt, ohne auch nur einen Fuss vor die Türe zu setzen.

Am 9. Februar laden wir euch herzlich auf eine virtuelle Tour durch
verschiedene Unverpackt-Läden in Basel ein! 
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 Für Neugierige,
Erfahrene und Anfänger also ideal in die Welt des abfallfreien Einkaufes
zu blicken. Die Einschreibung erfolgt hier.
Am 24. Februar möchten wir mit euch Tipps und Tricks austauschen, wie
man den alljährlichen Frühlingsputz so nachhaltig wie möglich
überlebt. 
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 Seid ihr bereit um in eurem Zuhause mal wieder richtig
Ordnung zu schaffen? Hier geht's zur Einschreibung.

Um all unsere zukünftigen Veranstaltungen
zu sehen, gelangt ihr hier zum kompletten Veranstaltungskalender!

Noch kein Vereinsmitglied? Treten Sie der ZeroWaste
Switzerland-Familie bei und profitieren Sie von
exklusiven Vorteilen 

&&

Ihr möchtet über unsere Veranstaltungen auf dem Laufenden gehalten werden
und von folgenden Vorteilen profitieren: 

Konferenzen und Workshops zum Vorteilspreis 

Rabatte und Vorteile bei einigen unserer Kollektivmitglieder 

Persönliches Gespräch bei einem Zero-Waste-Café oder online mit einem
Botschafter eurer Region. 

Falls Sie es verpasst haben ...

Findet die Vorsätze unserer
Mitglieder und Anhänger für ein
neues Jahr 2021 ganz ohne
Verschwendung.

Die neue BE COOL-Kampagne von
ZeroWaste Switzerland ist bereits in
den sozialen Medien zu sehen! Jede
Woche ein neues Video mit
alltäglichen Zero Waste-Aktionen.

Unsere Mitglieder
Hier stellen wir Ihnen drei neue Kollektiv-Mitglieder des Vereins vor:

Unverpackt Birseck - In diesem Unverpackt-
Laden in Arlesheim (BL) findest du Lebensmittel,
Kosmetika und Reinigungsprodukte ohne
Verpackung. Hinter unverpackt Birseck stehen
vier junge Frauen, die gemeinsam etwas gegen
die Abfallberge und die Plastikverschmutzung
unternehmen wollten. Mehr..

zeropack.ch - Ein ökologisch
verantwortungsbewusster Online-
Lebensmittelhandel, in Le Mont-sur-Lausanne
(VD), der eine emissionsfreie Lieferung von
lokalen Produkten in Grossmengen und ohne
Verpackung anbietet. Auch der soziale Aspekt
steht im Mittelpunkt ihres Interesses. Plus..

Eldora - Ein Catering-Unternehmen, das seinen
270 Kunden (Firmen, internationale
Organisationen, Schulen,
Alters- und Pflegeheime) einen personalisierten
Service bietet. Eldora entwickelt regelmässig
neue und innovative Alternativen auf dem Gebiet
des Umweltschutzes. Plus..

Möchten Sie Mitglied mit Ihrem Unternehmens werden? 

Möchten Sie mehr über unsere Kollektivmitglieder erfahren?

Suivez-nous 
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Mitglied werden und die Vorteile entdecken

Entdecken Sie die Vorteile für Mitglieder

Lernen Sie unsere Mitglieder kennen
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