ZERO
WASTE
Mai

Wir sind:
Über das Projekt
Liebe Studierende, Ökobegeisterte, Interessierte und sonstige
liebe Menschen,
hiermit liegt euch das Programmheft zum ‚Zero Waste Mai‘ in
Digitalform vor; um Bäume zu retten und Abfall zu vermeiden
haben wir bewusst auf Druck verzichtet.

Unsere Partner:

Der ‚Zero Waste Mai‘ ist eine gemeinsame Veranstaltungsreihe
v o n d e n A S t A s d e r U n i v e r s i t ä t , Fa c h h o c h s c h u l e ,
Kunstakademie und KatHo in Münster und dem Zero Waste
Münster e.V.
Die vielfältigen Veranstaltungen sollen zum Mitmachen
anregen. Sie sind aber kostenlos und für alle oﬀen, egal wie viel
Erfahrung und Vorwissen ihr mitbringt. Also bringt eure
Freundinnen und Freunde, Bekannten, Nachbarn, Verwandten!
Wir wünschen euch ein lehrreiches Öko-Vergnügen und hoﬀen,
dass das Programm euch zusagt!
Euer Orga-Team

Nadja Rich
Maria Renee
Morales Garcia
Klaas Schulte

ÜBERSICHT TERMINE:
30.04. Vortrag in den Mai. Thema: Ökosolidarität
02.05. Müllsammelaktion am Leo-Campus
07.05. Do it yourself, Workshop an der KatHo
08.05.
09.05

Laden- und Lagerführung im natürlich
unverpackt
Der Einfall aus Abfall: Theorie zum
Lastenradbau bei ADFC

ÜBERSICHT TERMINE:
16.05.

Kleidungstausch-Veranstaltung gehostet von
der HSG UNICEF

18.05.

Gemeinsamer Besuch beim Repaircafé

20.05.

Zero Waste – alles nur „Weiberkram“? – Vortrag
aus männlicher Perspektive

21.05.

Unverpackt Einkaufen im konventionellen
Einzelhandel

21.05.

Wohin mit der Periode? – Ein Themenabend
zum Menstruationcup

09.05. Upcycling-Workshop
10.05. Gartenführung für Studis mit und ohne Kind
13.05.

Ist der Wurm drin? Kompostieren für Alle! Ein
Vortrag zum Thema Wurmkiste

14.05.

Unverpackt Einkaufen im konventionellen
Einzelhandel

15.05.

Spülschwämme Häkeln und über nachhaltige
Kunst diskutieren

23.05. Zero Waste mit Babys bei MUM
23.05. Müllsammelaktion am Schloss
27.05.

28.05. Vortrag: Microplastik
29.05.

Laden- und Lagerführung im natürlich
unverpackt

29.05.

Permakultur Gartenführung: Benutzen was
schon da ist - AStA Garten

31.05.

Wie geht’s weiter? Oﬀene Diskussion zu
Themen und Aktionen - Baracke

15.05. Workshop Furoshiki – Japanisch verpacken
16.05. Commons – Vortrag und Ideenaustausch

Vortrag: Was bedeutet Recycling wirklich?

30.04 16:00 - KatHO, Raum 260
Eröﬀnungsveranstaltung und Vortrag in den Mai
zum Thema „Ökosolidarität“
Die Idee zum ‚Zero Waste Mai‘ entstand in den Reihen des
Ze ro Wa s te M ü n s te r e .V. u n d w u rd e vo n d e n
Referentinnen für Nachhaltigkeit der Münsterschen
Hochschulen mit Begeisterung aufgenommen. Das OrgaTeam stellt sich und das Programm für den Mai vor. Im
Anschluss ﬁndet ein Vortrag zum Thema ‚Ökosolidarität‘
statt. Eine oder zwei Referentinnen aus der Münsterschen
Zero Waste-Bewegung berichten darin über ihre
Erfahrungen zu Anspruch und Realität in verschieden
Teilen der Nachhaltigkeitsbewegung. Erfahrungsaustausch und Mitdenken herzlich erwünscht!.

02.05. 15:00 - Leo-Campus 5,
Raum 120.208 (2.OG)
Müllsammelaktion am Leo-Campus
Im öﬀentlichen Grün ﬁnden sich Unmengen an Abfall. Wir
wollen dagegen halten, ein Zeichen setzen und los
ziehen. Wir sind zwar keine Verursacher, aber wollen
aufräumen! Nach einem Impulsreferat über die
Zerfallsdauer von insbesondere Kunststoﬀen geht es,
ausgestattet mit Greifzangen, vom Leo-Campus aus los
für ein kleines Cleanup. Vorerfahrung ist nicht nötig, schon
aber die Lust, mit anzupacken.

07.05. 16:15 - KatHO, Raum 131
Do it yourself, Workshop an der KatHO
Gemäß dem Motto des Zero-Waste-Mai’s ﬁndet bei uns
eine DIY-Veranstaltung statt, bei der wir euch zeigen, wie
ihr ganz einfach Deo, Lippenpﬂege etc. herstellen könnt.
Außerdem haben wir tolle Tipps & Rezepte für euch, wie
ihr Zuhause Waschmittel & Seife selber macht.
Falls ihr selbst noch kleine Aufbewahrungsdöschen habt,
wäre es schön, wenn ihr sie mitbringt.
Wir freuen uns auf euch!
Damit wir besser planen können, wäre es super wenn ihr
euch kurz unter diy-katho@web.de anmeldet!

08.05. 17:00 - natürlich unverpackt,
Warendorferstr. 63
Laden- und Lagerführung
Hast du dich auch immer schon gefragt, wie ein
Unverpacktladen zum Müllsparen beiträgt? Ob die
Lebensmittel auch unverpackt angeliefert werden? Wie
das Lager eigentlich aussieht?
Anja Minhorst, vom „natürlich unverpackt" führt uns durch
den Laden und zeigt den allerspannendsten Ort – das
Lager des Unverpacktladens!
Aus Platzgründen bitten wir um die Anmeldung unter
zwms-ev@muenster.org (Betreﬀ „Lagerführung I") Wir
treﬀen uns ca. 10 Minuten vor Anfang vor dem Laden an
der Warendorferstr. 63.

09.05. 14:00 - ADFC, Dortmunder
Straße 19
Der Einfall aus Abfall: Theorie
zum Lastenradbau
Habt ihr beim Basteln an euren Fahrräder euch auch
schon gefragt, ob es schwierig wäre ein Lastenrad selbst
zu bauen? Fehlt euch die Theorie und Überblick, was man
alles dabei berücksichtigen sollte?

09.05. 16:00 - FHZ, Raum B208
Upcycling-Workshop
Upcycling – mehr als Basteln! Gemeinsam
wollen wir aus altem neues zaubern. Dafür
stellen wir verschiedene Materialien für euch
bereit. Eine erfahrene Upcyclerin vom
Bildungswerk der KAB Münster wird als Referentin
praktische Anwendungstipps geben. Manche Teile, wie
alte LPs, werden mit einem Stückpreis von 0,50 €
berechnet. Gerne kann aber auch eigenes Material
mitgebracht werden.
Wenn Du mitmachen möchtest melde Dich ganz einfach,
bis zum 05.05.2019, unter umwelt@astafh.de per Mail an,
die Zahl der Teilnehmer*innen ist begrenzt. Wir freuen uns
auf Dich!

10.05. 15:00 - Grüne Beete,
Leo-Campus
Gartenführung für Studis mit und ohne Kind
Lebensmittelwertschätzung ist oft Fehlanzeige. Der
Campusgarten Grüne Beete zeigt, dass es anders geht.
Hier sind alle willkommen, mitzugärtnern. Der Garten gilt
dabei als sozialer Treﬀpunkt. Dies bietet die Möglichkeit,
schon den Jüngsten zu erklären, woher unsere
Lebensmittel kommen und wie wertvoll sie sind.
Besonders für Studierende mit Kind(ern), aber auch für
solche ohne, wird eine Führung durch den Garten
angeboten, wobei über die Arbeitsmethoden, das Konzept
u.v.m. berichtet werden wird. Gummistiefel empfohlen!

13.05. 19:00 - Schloss, S 9
Ist der Wurm drin? Kompostieren für Alle! Ein
Vortrag zum Thema Wurmkiste
Der studierte Landschaftsökologe Georg Heinrichs
arbeitet seit den frühen 1990er Jahren mit
Wurmkompostsystemen, vertreibt seit 1993 Wurmkisten,
schrieb zum Thema 1995 seine Diplomarbeit und hat das
System seither ausgebessert. Im Vortrag geht er auf die
theoretischen und praktischen Hintergründe zum Thema
ein und bringt seine private Wurmkiste zum Anschauen
mit. Im Anschluss gibt es reichlich Möglichkeit für Fragen
und das Einholen von Informationen und Tipps zur
Wurmkompostierung. Geruchsneutralität versprochen!

14.05. 16:00 - am Schloss

15.05. 18:00 - Schloss, S 055

Unverpackt Einkaufen im konventionellen
Einzelhandel

Workshop Furoshiki – Japanisch verpacken

‚Zero Waste geht nur, wenn man einen Unverpacktladen
in der Nähe hat.‘ Stimmt nicht! In vielen konventionellen
Lebensmittelgeschäften kann man viele Lebensmittel
unverpackt bekommen. Nur haben viele von uns das nicht
mehr im Blick.
Gemeinsam starten wir am AStA-Häuschen am
Schlossplatz und gehen einkaufen. Was man dafür
braucht? Stoﬀtaschen, Jutebeutel, Einkaufsnetze oder
Ähnliches – und natürlich etwas Mut, sich quer zu stellen.
Aufsehen garantiert!

Dieser Workshop führt ein in die Art der Mehrwegverpackungen mit Stoﬀtüchern nach der traditionellen Art
des Japanischen Furoshiki. Die verschiedenen Methoden
z u m Ve r p a c ke n vo n G e s c h e n ke n u n d A l l t a g s gegenständen (z.B. zum Transportieren) werden erläutert,
gezeigt und unter Anleitung beigebracht - so wird ihr
selbst sehen, wie praktisch Furoshiki ist! Ein Grundstock
an Tüchern wird von der Referentin zur Verfügung gestellt.
Ihr könnt aber auch gerne eure eigene Schals,
Taschentücher, Lappen, etc. mitbringen!

15.05. 14:00 - Kunstakademie,
AStA Raum 100.061
Spülschwämme Häkeln & über nachhaltige
Kunst diskutieren
Wir wollen mit euch häkeln und diskutieren und bieten
Ze ro -Wa s t e - h ä ke l n z u m M i t m a c h e n – a u c h
Anfänger*innen willkommen –, Tee, gemütliche
Atmosphäre und Jute/Baumwolle. Wenn dann die Hände
beschäftigt sind geht es weiter mit Hintergrundwissen zu
Nachhaltigkeit und Diskussionsanstößen. Ihr solltet
Geduld im Handwerklichen und Diskussionsbereitschaf
sowie, falls vorhanden, eine Häkelnadel (Größe 3-5)
mitbringen.
Den einen oder anderen Denkanstoß zu nachhaltigen
Materialien nehmt ihr wahrscheinlich mit nach Hause.

16.05. 14:00 - Schloss, S 8
Commons – Vortrag und Ideenaustausch
Der Begriﬀ Commons (von latein. communis; von com und
munus; engl. common; dt. gemein(sam)) bezeichnet
Ressourcen (Code, Wissen, Nahrung, Energiequellen,
Wasser, Land, Zeit u.a.), die aus selbstorganisierten
Prozessen des gemeinsamen bedürfnisorientierten
Produzierens, Verwaltens, Pﬂegens und/oder Nutzens
(Commoning) hervorgehen. Commons werden vielfach
„jenseits von Markt und Staat“ verortet, womit vor allem
gemeint ist, dass in Commons-Kontexten andere
Handlungslogiken dominieren.

16.05. 18:00 - KSHG
Kleidungstausch Veranstaltung gehostet von
der HSG UNICEF
Auch wir von UNICEF wollen uns mit einem
Kleidertauschevent für mehr Nachhaltigkeit einsetzen. Das
heißt: Du bringst deinen alten Pulli mit, der schon seit
Ewigkeiten im Schrank gammelt und jemand anderes
lernt ihn lieben. Du schnappst dir dafür ein Konzert-Shirt,
was dir viel besser steht. Mit maximal 20 Stücken zum
Tauschen bist du dabei! Jedes Teil, das nicht im Müll
landet, hilft.
Außerdem wartet eine kleine Bastelüberraschung auf
dich. Wir freuen uns!

20.05. 18:00 - Schloss, S 9
Zero Waste – alles nur „Weiberkram“? – Vortrag
aus männlicher Perspektive
‚Ja, das ist echt etwas für Mädels‘ hört man oft in Bezug
auf den Zero Waste-Lebensstil. Dabei zeigen viele Zero
Waste-Initiativen tatsächlich einen zahlenmäßigen
Frauen-Überhang. Aber: Hat das unbedingt mit dem
Geschlecht zu tun? Der Referent des Abends zählt zu den
dienstälteren Zero Waste‘lern in Münster und berichtet
aus seinen Beobachtungen in Bezug auf Nachhaltigkeit,
Gender und Geschlecht. Die Veranstaltung ist für
Personen jeglichen Geschlechts zugänglich.

18.05. 14:00 - Repaircafé,
Skaggerakstraße 2
Gemeinsamer Besuch beim
Repaircafé
Am Samstag, den 18.05 besuchen wir um 14 Uhr das
RepairCafé im Ska-Treﬀ (Skaggerakstraße). Für alle, die
eine erste RepairCafé-Erfahrung sammeln wollen ist dies
somit die Möglichkeit par excellence, erste Schritte zu
wagen. Für alle, die mehr Erfahrung mit RepairCafés
haben bietet der Besuch die Möglichkeit, jede Menge
Fragen zu stellen und sich auszutauschen.
Wir treﬀen uns eine Viertelstunde vor Anfang an der
Bushaltestelle ‚Danziger Freiheit‘ an der Warendorfer
Straße auf der Stadtauswärtsseite. Wer ein kaputtes Gerät
mitbringen möchte, ist herzlich dazu eingeladen –
vielleicht ist eine Reparatur in der Kürze der Zeit möglich!

21.05. 16:00 - Leo Campus
Unverpackt Einkaufen im konventionellen
Einzelhandel
‚Zero Waste geht nur, wenn man einen Unverpacktladen
in der Nähe hat.‘ Stimmt nicht! In vielen konventionellen
Lebensmittelgeschäften kann man viele Lebensmittel
unverpackt bekommen. Nur haben viele von uns das nicht
mehr im Blick.
Gemeinsam starten wir am AStA-Häuschen an den
Treppen vor der Kunstakademie am Leo-Campus und
gehen einkaufen. Was man dafür braucht? Stoﬀtaschen,
Jutebeutel, Einkaufsnetze oder Ähnliches – und natürlich
etwas Mut, sich quer zu stellen. Aufsehen garantiert!

21.05. 20:00 - Juridicum, Raum J253
Wohin mit der Periode? – Ein
Themenabend zum Menstruationcup
Die vielfältigen Vorteile von Menstruationscups/-tassen
haben viele Frauen schon überzeugt, den Schritt zur
Umstellung zu wagen. Ob für weniger Müll,
Unkompliziertheit, ein besseres Körpergefühl oder die
gesundheitlichen Vorteile. Der Löwenanteil bleibt jedoch
beim Altbekannten und Bewährten; gerade bei solch
sensiblen Themen wie der Periode sind Vorbehalte völlig
nachvollziehbar. Über diese möchten wir uns in einer
gemütlichen Runde unterhalten, in der alles gefragt und
angemerkt, oder einfach nur zugehört werden darf. Wir
sind keine Verkäuferinnen, sondern lediglich Frauen,
denen das Wohlbeﬁnden anderer Frauen (und der
Umwelt) am Herzen liegt, alle sind herzlich willkommen!

23.05 10:30 - MUM, Gescherweg 87
Zero Waste mit Babys
„Aber sobald du ein Kind hast, kannst du eh
nicht mehr Zero Waste leben…“ bekommen viele
abfallvermeidende Schwangere aus ihrem Umfeld zu
hören. Die Erfahrung lehrt aber, dass es doch möglich ist –
und zwar ohne großen Mehraufwand oder -kosten! Einige
erfahrende Zero Waste-Mütter wollen andere jungen
Eltern und solche die es bald werden (wollen) über ihre
Erfahrungen berichten und stehen Rede und Antwort zu
sämtlichen Fragen. Kinder jeglichen Alters sind herzlich
willkommen!

23.05. 15:00 - Schloss, S 8
Müllsammelaktion am Schloss
Im öﬀentlichen Grün ﬁnden sich Unmengen an Abfall. Wir
wollen dagegen halten, ein Zeichen setzen und los
ziehen. Wir sind zwar keine Verursacher, aber wollen
aufräumen! Nach einem Impulsreferat über die
Zerfallsdauer von insbesondere Kunststoﬀen geht es,
ausgestattet mit Greifzangen, vom Schloss aus los für ein
kleines Cleanup. Vorerfahrung ist nicht nötig, schon aber
die Lust, mit anzupacken.

27.05. 18:00 - FHZ, Raum B008
Was bedeutet Recycling wirklich?
Das, was gemeinhin unter Recycling verstanden wird und
das, was es laut Kreislaufwirtschaftsgesetz bedeutet stellt
die bisherige Wahrnehmung in Frage. Gemeinsam werfen
wir – ohne Jurist/in sein zu müssen – einen Blick in das
Gesetz und werden gezwungen sein, Gewohntes in Frage
zu stellen. Muss ‚die Politik‘ aktiv werden, oder können
auch wir schon irgendetwas bewegen? Rede und denke
mit!

28.05 16Uhr - Schloss, S9
Vortrag zum Thema
„Microplastik“
Plastik ist ein weltweites Problem, das wir nicht mehr
ignorieren können! Es wird prognostiziert, dass 12
Milliarden Tonnen Plastikmüll bis zum Jahr 2050 in die
Umwelt gelangen werden.
Auch Plastik aus Kosmetikprodukten gelangen über die
Abwässer in die Umwelt und gefährdet als sogenanntes
Mikroplastik unsere Meere. Darüber und wie Verbraucher
Produkte mit festen und ﬂüssigen Kunststoﬀen inklusive
Silikonen künftig vermeiden können, möchte Greenpeace
mit seiner aktuellen Kampagne „#Wellemachen für Meere
ohne Plastikmüll“.

29.05. 17:00 - natürlich unverpackt,
Warendorferstr. 63
Laden- und Lagerführung
Hast du dich auch immer schon gefragt, wie ein
Unverpacktladen zum Müllsparen beiträgt? Ob die
Lebensmittel auch unverpackt angeliefert werden? Wie
das Lager eigentlich aussieht?
Anja Minhorst, vom „natürlich unverpackt" führt uns durch
den Laden und zeigt den allerspannendsten Ort – das
Lager des Unverpacktladens!
Aus Platzgründen bitten wir um die Anmeldung unter
zwms-ev@muenster.org (Betreﬀ „Lagerführung II") Wir
treﬀen uns ca. 10 Minuten vor Anfang vor dem Laden an
der Warendorferstr. 63.

29.05 18:30 - AStA Garten
Gartenführung: Benutzen was schon da ist
Unter diesem Motto möchten wir (der AstA-Garten) zu einer
kleinen Führung durch unseren Garten einladen. Gesunde und
kräftige Pﬂanzen sind der Traum eines jeden Pﬂanzenliebhabers.
Einen großen Anteil zur Pﬂanzengesundheit trägt die
Versorgung mit den richtigen Nährstoﬀen bei, ebenso wie die
Standortwahl und ihre Ansprüche. Dies geschieht meist über
Düngung durch Mineraldüngemittel. Es gibt jedoch noch viele
Möglichkeiten zur Aufwertung der Bodenqualität und
Nährstoﬀversorgung ganz ohne teure Düngemittel aus Bau- und
Pﬂanzenmarkten. Neben einem Rundgang durch den Garten
und einer Vorstellung verschiedener Gestaltungselemente und
einer kurzen Einführung in das Konzept der Permakultur und
ihren Prinzipien, erwarten euch einige einfache Möglichkeiten
den Garten zu ernähren- und dabei zu benutzen was schon da
ist.

31.05. 17:00 - Baracke
Abschlussveranstaltung – Wie geht es weiter?
Am Ende einer (hoﬀentlich) erfolgreichen und bunten
Veranstaltungsreihe steht die Frage nach dem „wie Weiter“. Nun
soll bilanziert werden.
Wo können wir aktiv werden oder bleiben, was kann (noch)
besser? Wo sehen wir Potentiale an den Hochschulen, in Stadt
und Gesellschaft – wo schicken wir die AStA-Referate für
Nachhaltigkeit an die Arbeit und wo können wir selber direkt
aktiv werden? In lockerer Atmosphäre wollen wir uns – unter
Moderation durch Aktive von Zero Waste Münster e.V. –
austauschen und über im Mai entstandene Ideen diskutieren.
Mitreden ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht!

Design und Plakat
Entwurf und Design - Maria Renee
Morales Garcia
Zeichnungen - Nadja Rich

Unsere Standorte
AStA Garten

am Pharmazeutischen Institut in
der Hittorfstraße 56, im
Arzneimittelgarten hinterm Schloss

Baracke

Scharnhorststraße 100

Grüne Beete

auf dem Leonardo-Campus: hinter
dem Gebäude für Design
(Zugangsweg über den Parkplatz
vor dem Gebäude LeonardoCampus 18)

FHZ

Corrensstraße 25

Juridicum

Universitätsstraße 14-16

KatHO

Piusallee 89

Schlusswort
Seid ihr auch am Thema „Zero Waste“ Interessiert?
Habt ihr tolle Tipps zum ausprobieren oder
Empfehlungen?
Wollt uns Rückmeldungen zur Veranstaltung
geben?
Habt ihr weitere Fragen?
Vielleicht habt ihr ein Kooperationsangebot? Oder
habt ihr einfach einen Tippfehler im Programm
entdeckt?
Meldet euch gerne unter zwms-ev@muenster.org

Kunstakademie Leonardo-Campus 2
Leo-Campus

Leonardo-Campus

MUM

MuM Mehrgenerationenhaus und
Mütterzentrum e.V.
Gescherweg 87

natürlich
unverpackt

Warendorferstr. 63

Repaircafé

Skagerrakstraße 2

Schloss

