
 

 

 

 

 

 

Wie wäre es heuer einmal mit Plastik fasten? 

Im AWV Feldbach fallen jährlich rund 1.500 

Tonnen Plastik-Verpackungsmüll an. Pro Kopf 

entspricht das etwa 25 kg oder ungefähr 7 

gefüllten Gelben Säcken. Plastik belastet nicht 

nur die Umwelt, sondern kann auch zur Gefahr 

für die menschliche Gesundheit werden. Darum 

haben der Abfallwirtschaftsverband Feldbach 

und die KEM Wirtschaftsregion mittleres 

Raabtal die Aktion „Plastik fasten“ ins Leben 

gerufen. Die Fastenzeit ist ein guter Anlass, um 

schlechte Gewohnheiten zu überdenken und mit 

alten Verhaltensmustern zu brechen. Es gibt 

viele Möglichkeiten auf Plastik im Alltag zu 

verzichten! 
 

Haben sie eine gute Idee oder verzichten auf 

Plastik im Alltag, dann senden sie uns ihre Idee 

mit Foto an 

awv.feldbach@abfallwirtschaft.steiermark.at 

 

Alle Einsendungen sowie Tipps und Tricks zum 

„Plastik fasten“ werden über Facebook (AWV 

Feldbach) veröffentlicht. Wir freuen uns auf ihre 

Beiträge! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastikfreier werden kann so einfach sein. 

Hier einige Tipps dazu: 

 

 

 

 Kauf’ Obst und Gemüse lose 

im Bio-Laden! 

 Du hast stets eine Trinkflasche dabei! 

 Kauf Mineralwasser in Mehrwegglasflaschen!  

 Trenne deinen Müll sorgsam! 

 Steig auf Naturkosmetik um! 

 Meide Plastik-Spielzeug! 

 Dein Coffee-“To Go”-Becher ist immer 

dabei! 

 Meide Trinkhalme und Wattestäbchen! 

 Reparieren statt wegschmeißen! 

 Kauf Feinkostware im mitgebrachten 

Behältnis! 

 Nimm Holzstifte und Radiergummi aus 

Naturkautschuk! 

 Verwende Vorratsgläser statt Plastikdosen! 

 Verwende Bienenwachstücher statt 

Frischhaltefolie! 

 Verzichte auf Feucht- und Babytücher! 

 Nimm natürliche Alternativen statt  

Weichspüler!(Essig uvm.)  

 Selbstgekochtes spart Plastikverpackung! 

 Hol‘ dir aus Büchern Ideen zum 

Plastikfasten! (Plastiksparbuch smarticular 

Verlag) 

 Mach dir Zahnpasta, Shampoo & 

Reinigungsmittel selbst! 

(z.B.www.utopia.de, www.waschbaer.at) 

 Hab Freude am Plastiksparen und sprich 

darüber! 

 Keine mehrfach in Plastik verpackten Produkte 

mehr kaufen! 

 Schau Dokus über die Auswirkungen von 

Plastik-Müll! (Plastik Planet von Regisseur 

Werner Boote) 

 

Nicole Zweifler (AWV Feldbach) 
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