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Arbeit für und mit Familien 

N E W S L E T T E R    März  2 0 2 3 

 

Gedanken-Impuls 
 

Aufstehen 

 

einmal mehr aufstehen 

als zu boden gehen 

einmal mehr die angst besiegen 

  

einmal mehr hoffen 

als enttäuscht werden 

einmal mehr vertrauen wagen 

  

einmal mehr zurückkehren 

als fortgehen 

einmal mehr den stolz überwinden 

  

einmal mehr lachen 

als weinen 

einmal mehr von vorn beginnen 
  
© Gisela Baltes 

https://impulstexte.de/glaubwuerdig/ 

ostern/aufstehen     

 
 

Informationen und Aktuelles 
 
Es gibt Momente, da weiß ich nicht weiter und muss mir einfach mal was 
von der Seele reden… gut zu wissen, dass es die Telefonseelsorge gibt: 
Der Anruf dieser Nummern der Telefonseelsorge ist kostenlos und anonym:  

0800 1110111 oder 0800 1110222.  

Die Gespräche mit den ausgebildeten Telefon-Seelsorgern sind vertraulich  

und das Angebot gilt unabhängig von Religionszugehörigkeit und Nationalität.  

https://impulstexte.de/glaubwuerdig/ostern/aufstehen
https://impulstexte.de/glaubwuerdig/ostern/aufstehen
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Auch über Mail und Chat ist die Einrichtung täglich rund um die Uhr im Internet  

erreichbar:  

www.telefonseelsorge.de 

https://www.dekanat-buedinger-land.de/aktuell/nachrichten/region-6-12-2022-80- 

frauen-und-m%C3%A4nner-arbeiten-ehrenamtlich-bei-der-telefonseelsorge- 

gie%C3%9Fen-wetzlar/ 

 

 

 
GEMEINSAME AKTIONEN DER EVANGELISCHEN DEKANATE  

BÜDINGER LAND UND WETTERAU IN DER FASTENZEIT 2023  

Veranstaltungsübersicht:  

▪ Donnerstag, 30. März, 17 Uhr:  
Wanderung zum Thema Biodiversität mit einem Vertreter vom 
NABU Wetterau.  
Start ist in Ilbenstadt. Anmeldung per E-Mail 
an dekanat.wetterau.anmeldung@ekhn.de  

Ausstellungen:  

▪ "Sehen und Säen" -  
Ausstellung zum Leben und Wirken des Theologen, Mediziners  
und Musikers Albert Schweitzer im Haus der Kirche in Nidda.  
Die Ausstellung ist ab dem 22. Februar für 7 Wochen zu sehen.  

http://www.telefonseelsorge.de/
https://www.dekanat-buedinger-land.de/aktuell/nachrichten/region-6-12-2022-80-frauen-und-m%C3%A4nner-arbeiten-ehrenamtlich-bei-der-telefonseelsorge-gie%C3%9Fen-wetzlar/
https://www.dekanat-buedinger-land.de/aktuell/nachrichten/region-6-12-2022-80-frauen-und-m%C3%A4nner-arbeiten-ehrenamtlich-bei-der-telefonseelsorge-gie%C3%9Fen-wetzlar/
https://www.dekanat-buedinger-land.de/aktuell/nachrichten/region-6-12-2022-80-frauen-und-m%C3%A4nner-arbeiten-ehrenamtlich-bei-der-telefonseelsorge-gie%C3%9Fen-wetzlar/
mailto:dekanat.wetterau.anmeldung@ekhn.de
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Weitere Informationen und Anmeldung für Gruppen per E-Mail an  
gert.holle@dekanat-buedinger-land.de  

 

 

 

▪ "Weltacker 2000" - Die Ausstellung widmet sich Fragen wie:  
                            Wie viel Ackerfläche gibt es pro Erdenbürger*in?  
Wie wird der Acker weltweit bewirtschaftet und vor welchen 
ökologischen  
und sozialen Herausforderungen stehen wir in Bezug auf die 
Landwirtschaft der Zukunft?  

Online-Fastengruppe: immer montags ab dem 27. Februar  

Zum ersten Mal bieten die Dekanate eine „Online-Fastengruppe“ an.  

Die Termine sind immer montags, vom 27.02 bis zum 03.04 jeweils von 19.30 

bis 20.30 Uhr via Zoom.  

In dieser Gruppe wird es die Gelegenheit geben, sich an fünf Abenden über den 

spirituellen Wochenimpuls auszutauschen.  

Die Themen „Neue Energien“, „Unser Verbrauch“, „Alternativen zur bisherigen 

Mobilität“ und „Einblicke in die Vielfalt der Umgebung“  

sollen den Teilnehmenden dabei als Leitfaden für Meditationen, Gespräche und 

Gebete dienen.  

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung (bis 20.02.) erhalten 

Interessierte von Rita Stoll (rita.stoll@ekhn.de). 

Mo. 20.03.23: „Welches Licht mache ich an, welches aus für mehr 

Nachhaltigkeit?“  

Mo. 27.03.23: „Wie vielfältig ist meine Umgebung?“  

Mo. 03.04.23: „Rückblick auf meine Fastenwoche und Ausblick für mehr 

Nachhaltigkeit.“  

 
 
 
 

mailto:gert.holle@dekanat-buedinger-land.de
mailto:rita.stoll@ekhn.de


4 
 

 

Veranstaltungen 

Erlebnistage für Kinder 

in der dritten Osterferienwoche 
!!!  es sind noch wenige Plätze frei !!! 

Termin: 17.04. – 21.04.2023 jeweils von 9.00 – 17.00 Uhr 

Treffpunkt: Jugendkulturbahnhof Bleichenbach 

Alter: 9 – 12 Jahre 

Kosten: 75,- €  

Leitung: Marion Gengel-Knapp & Team 

Mindest-Teilnehmerzahl: 10 Personen 

Anmeldeschluss: 24.03.2023 

Alle Osterleckereien sind vernascht und die Ferien sind noch nicht zu Ende.  

Wir haben uns für die dritte Ferienwoche einige Aktionen und Ausflüge zum  

Thema Wasser überlegt und laden dich herzlich ein, dabei zu sein. 

Was erleben – Wasser leben – Wasser erleben. 

Ausgangspunkt ist der Jugendkulturbahnhof Bleichenbach.  

Sei dabei, wir freuen uns auf dich! 

Hier geht’s zur Online-Anmeldung! https://ejbl-erleben.de/angebote/anmeldung/  

WENDO-Kurs 

Anlässlich des Frauenmonats März bietet der Frauen-Notruf Wetterau e. V. 
am Samstag, den 25. März, einen inklusiven Wendo-Kurs für alle 
interessierten Frauen ab 17 Jahren an.  
Wendo ist eine Kombination aus Selbstverteidigung und Selbstbehauptung, 
jedoch keine Kampfsportart.  
In dem eintägigen Kurs werden gezielt Übungen zur Körpersprache, Atem- und 
Stimmübungen sowie  
Rollenspiele umgesetzt.  
Frauen werden dadurch ermutigt, Raum einzunehmen, selbstbewusst ihren 
Weg zu gehen und dabei  
auf ihr persönliches Wohlbefinden zu achten.  
Darüber hinaus geht es auch um Selbstverteidigung mit einfachen Befreiungs- 
und Abwehrtechniken.  
Die Gruppe von maximal 12 Frauen wird durch eine erfahrene Wendo-Trainerin 

https://ejbl-erleben.de/angebote/anmeldung/
https://ejbl-erleben.de/angebote/anmeldung/
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des Gießener Vereins  
Unvergesslich Weiblich e. V. in vertrauensvoller Atmosphäre angeleitet.  

Der Kurs beginnt um 10:00 Uhr und endet um 16:00 Uhr.  
Veranstaltungsort ist das Bürgerhaus im Schulweg 3 in Unter-Schmitten 
(Nidda).  
Der Frauen-Notruf Wetterau e. V. bittet um vorherige Anmeldung per Mail an  
info@frauennotruf-wetterau.de  oder telefonisch unter 06043 4471.  
Die Kosten für den Kurs betragen 5,00 Euro pro Teilnehmerin.  
Getränke und Verpflegung für die Pausen sind selbst mitzubringen.  

Die Veranstaltung wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ 

durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.  

DDS  -  Konferenz ( hybrid ) 
für die grüne und digitale Zwillingstransformation 

Der Digital Sustainability Summit (DSS) ist die Konferenz für die grüne und 
digitale Zwillingstransformation. Der Summit bringt Innovatorinnen und -
Innovatoren der Digitalbranche, Fachleute aus dem Bereich Nachhaltigkeit und 
Verantwortliche aus der Politik zusammen, um über konkrete Lösungen für 
Unternehmen und Politik zu sprechen, die Transformation hin zum digitaleren, 
nachhaltigeren Wirtschaften zu beschleunigen und entsprechend auf dem 1,5 
Grad-Pfad zu bleiben. 
Gemeinsam mit unseren Gästen wollen wir über digitale Innovationen für 
mehr Nachhaltigkeit, den Aufbau nachhaltiger, digitaler Geschäftsmodelle 
und die klimaneutrale Digitalwirtschaft der Zukunft diskutieren. 
Der Digital Sustainability Summit findet am 19. April 2023 in Berlin statt.  
Dort haben Sie die Möglichkeit, in lebhaften Podiumsdiskussionen und 
inspirierenden Keynotes mehr über diese hochaktuellen Themen zu erfahren. 
Wir freuen uns auf Sie! 

https://www.bitkom.org/Digital-Sustainability-Summit  
 

zur ERINNERUNG: 
 

Deutscher Evangelischer Kirchentag Nürnberg 

Termin: 07.06.-11.06.23 

Alter: 15 bis 27 Jahre 

Kosten: 120,- € (für Schüler:innen, Azubis, Studierende) ansonsten 170,-€ 

Leitung: Anna Lena Fleeth 

mailto:info@frauennotruf-wetterau.de
https://www.bitkom.org/Digital-Sustainability-Summit
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Anmeldeschluss: 31.03.2023 

https://ejbl-erleben.de/angebote/freizeiten/jugendkirchentag/  
5 Tage Großveranstaltung. Die ca. 2.000 Veranstaltungen reichen von 

Konzerten, Gottesdiensten, Workshops und Podien bis hin zu Bibelarbeiten und 

Straßenfesten. Es ist für alle etwas dabei!  

Der Kirchentag steht unter der Losung „Jetzt ist die Zeit“; vielleicht ist es auch 

für dich an der Zeit, ein paar Tage aus dem Alltag auszubrechen und zum 

Kirchentag zu kommen. Gemeinsam hinfahren, 5 tolle Tage erleben und im 

Gemeinschaftsquartier übernachten. 

Fahrt nach Taizé  
Termin  10. 04. 2023 –16. 04. 2023  
Nach der mehrjährigen Corona-Pause bietet das Ökumenische Netzwerk Taizé 
im Vogelsberg in diesem Jahr wieder eine einwöchige Fahrt zu der Taizé-
Bruderschaft ins Burgund an, die für Menschen ab 15 Jahren und jeder 
Religionszugehörigkeit offen ist.  
Neben einer großen ökumenischen und spirituellen Gemeinschaft finden die 
Reisenden dort Gelegenheit zum Austausch, zum Gebet, zu den klassischen 
Taizé-Gottesdiensten mit ihren Gesängen und zur Meditation.  
Teilnehmende dürfen sich auf eine an Ausstattung und Luxus karge,  
an Erfahrungen und großen Gefühlen jedoch reiche Woche im Burgund freuen.  
Die Kosten für die Fahrt im Bus liegen bei 200 (bis zum Alter von 30 Jahren) und 300 
Euro. 
Anmelden kann man sich ab sofort beim 
Katholischen Jugendbüro Alsfeld , Im Grund 13, Telefon  06631 7765113  
jutta.steckenreuter@ekhn.de oder über die Website www.bdkj-alsfeld.de  
https://bistummainz.de/export/sites/bistum/jugend/vor-ort/kjz-
alsfeld/.galleries/ 
downloads/Flyer_TaizeFahrt_2023_FINAL-K3.pdf 

 

Jahreszeit und Feste im Jahreskreis 
Bald sind Osterferien – diesmal drei Wochen - und ich hoffe, Sie konnten oder 
können alle in diesem Zusammenhang notwendigen Fragen bzw. Versorgung 
und Betreuung der Kinder lösen. Vielleicht freuen Sie sich auf einen Urlaub oder 
Besuch bei den Verwandten. In jedem Fall wünsche ich Ihnen entspannte und 
erholsame Tage. Und: die frohe Botschaft von Ostern möge Ihnen Mut machen 
und Kraft geben, auch in schwierigen Zeiten und Situationen die Hoffnung nicht 

https://ejbl-erleben.de/angebote/freizeiten/jugendkirchentag/
mailto:jutta.steckenreuter@ekhn.de
http://www.bdkj-alsfeld.de/


7 
 

aufzugeben und zuversichtlich nach vorne zu schauen! 
 

Auferstehung hier und jetzt  

Wenn wir Ostern feiern, dann feiern wir nicht nur unsere Hoffnung auf die 
Auferstehung, die uns im Tod erwartet. Wir feiern vielmehr die Auferstehung 
Jesu als Einladung, dass wir hier und jetzt aufstehen. Ein Fest feiert man nur, 
wenn man davon leben kann.  
Ostern will uns einladen, jetzt aufzustehen.  
Dabei hat die Kirche an Ostern immer schon die Auferstehung Jesu als Erfüllung 
all dessen gesehen, was die Juden am Paschafest gefeiert haben - den Auszug 
aus dem Land der Gefangenschaft in das Land der Freiheit - und was die Völker 
vor ihnen als Frühlingsfest begangen haben - das Aufblühen des Lebens aus 
allem Erstarrten.  
All das geht in das Geheimnis von Ostern ein.  
Wir feiern Ostern, um auszubrechen aus innerer Gefangenschaft,  
um uns auf den Weg in die Freiheit zu machen und es zu wagen, ganz wir selbst 
zu sein.  
Und wir feiern Ostern, um dem Leben zu trauen, das alles Erstarrte in uns 
aufbricht, um neu in uns aufzublühen.  

https://www.herder.de/afs/themen/fastenzeit-und-ostern/aufstehen-und-auferstehung- 
spekulationen-ueber-eine-tatsache-oder-eine-sache-der-tat/  

Hier finden Sie ein Video, in dem die Ostergeschichte von den Frauen am Grab 
mit Figuren auf einer sog, Erzähl-Schiene dargestellt und erzählt wird: 

https://www.youtube.com/watch?v=kPZgEXXDzM0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.herder.de/afs/themen/fastenzeit-und-ostern/aufstehen-und-auferstehung-spekulationen-ueber-eine-tatsache-oder-eine-sache-der-tat/
https://www.herder.de/afs/themen/fastenzeit-und-ostern/aufstehen-und-auferstehung-spekulationen-ueber-eine-tatsache-oder-eine-sache-der-tat/
https://www.youtube.com/watch?v=kPZgEXXDzM0
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Auch interessant: woher die Oster-Inseln ihren Namen haben 
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Gefunden in der kostenlosen Kinderzeitschrift  

 
Vor 30 Jahren wurde der 22. März zum Welt-Wasser-Tag erklärt, um dem 
global hoch bedeutsamen Thema mehr Aufmerksamkeit zu widmen. 
Berichte über Mangel an Trinkwasser in ärmeren Ländern und über 
verschmutztes Wasser im Zusammenhang mit Naturkatastrophen sind uns 
ausreichend bekannt. 
Dass dies auch in Deutschland ein Thema ist – nicht erst nach den letzten 
trockenen Sommern – wurde gestern neu auf den Plan gerufen mit der 
Nachricht über die nationale „Wasser-Strategie“   >>> siehe hier: 
https://de.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=trp&hsimp=yhs-
001&type=Y143_F163_201897_ 
070722&p=wasser+konzept+deutschland 
 

 

 

Kreatives 

Fröhlicher "Ostervogel"  
aus Recyclingmaterial  

Endlich wieder dem Vogelgezwitscher lauschen!  

Bastelt diesen fröhlichen Ostervogel und hängt ihn als Deko  

unter eine Lampe oder gut sichtbar an eine Vorhangstange  

oder in euren Osterstrauß. 

Das Material dazu gibt es in jedem Haushalt:  

ein Stück Verpackung o.ä. aus Karton,  

Schere, Kleber, Buntstifte, Zeitungspapier. 
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Und so geht's: 

 

1. Pappe suchen. 

 

 

 

2. Umriss Vogelkörper aufmalen. 

 
 

3. Umriss ausschneiden. 
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4. Vogelkörper bunt bemalen. 

 
 

5. Ein rechteckig geschnittenes Stück  

Zeitungspapier bemalen. 

 
 

6. Das bemalte Zeitungspapier  

der Höhe nach zickzack-falten. 
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7. So sieht der fertige Zickzackfalz aus. 

Das sind die Flügel. 

 
 

8. Am oberen Rand des Vogelkörpers  

einen Schnitt anbringen:  

dort wird der Zickzack-Flügel eingesteckt. 

 
 

9. Die Flügel etwas zurechtzupfen - schon ist der Vogel fertig! 
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10. Mit einem dünnen Wollfaden, der um die Flügel gebunden wird, 

kann der Vogel befestigt werden: an der Lampe, an der Vorhangstange,  

im Osterstrauß. 

 © Gabriele Kubitschek  

 

Gabriele Kubitschek ist Pädagogin, Malerin und Autorin zahlreicher Fachartikel,  

Bücher und Geschichten für Kinder. Sie hat 2001 das BIM-BAM-BINI® Konzept,  

Kunst & Sprache für Kinder ab 2 Jahren entwickelt und leitet heute die Akademie  

für Kreativpädagogik und Persönlichkeitsentwicklung in München.  

SIe gibt Unterricht in Werkpädagogik und deutschlandweit Fortbildungen zu den  

Themenschwerpunkten: Bildung, Kreativität, Resilienz und Entspannung.. 

Spiel-Ideen 
 

Spielzeugfreie Woche: 
In der Familie wird komplett auf Spielzeug, Bastelmaterial, Bücher etc. 
verzichtet.  
Alles wird weggeräumt - in den Räumen bleiben nur Möbel, Kissen, 
Decken,  
Alltagsutensilien (Gläser, Besteck, Scheren, Taschentücher, etc.).  
Für das Spielen und Gestalten stehen in dieser Woche die Natur, 
Gegenstände des Alltags und natürlich die Fantasie zur Verfügung. 
Variante:  
Nach 3‐4 Tagen können jeden Tag eine bestimmte Anzahl von 
Spielsachen  
wiedergeholt werden. Die Kinder überlegen gemeinsam:  
Was ist uns am wichtigsten? 
Warum? Wie einigen wir uns? 
 
Nicht direkt ein Spiel, aber durchaus mit spielerischem Ansatz: 
gönnen Sie Ihren Kindern doch mal eine Engelsflügel-Massage! 
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gefunden in: dm Magazin alverde März 2023 
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Tipps 

 

 
 

IN DIESER WOCHE …  

• überlege ich mir bei jedem Kauf, ob ich das Produkt wirklich benötige.  
• achte ich genau auf die Herkunft und Produktionsweise von Waren,  

z.B. aus dem Fairen Handel.  
• kaufe ich nur Obst, Gemüse und Milchprodukte aus regionalem,  

möglichst biologischem Anbau.  
• nehme ich beim Einkauf Materialien unter die Lupe,  

z.B. hinsichtlich ihrer Wiederverwertbarkeit.  
• denke ich immer an das Motto  

„Reduzieren-Weiterverwenden-Wiederverwerten“  
(„Reduce-Reuse-Recycle“).  

• suche ich nach Möglichkeiten, gebrauchte Dinge abzugeben  
oder zu verkaufen, anstatt sie auf den Müll zu werfen.  

• treffe ich mich mit Freund:innen zu einer Tauschparty. 
• finde ich heraus, ob es in meiner Stadt eine Tauschinitiative gibt.  

Deutsche horten fast 200 Millionen Alt-Handys | Presseinformation  
„Wie viele Alt-Handys bzw. Alt-Smartphones, die Sie einmal persönlich genutzt haben und 
 jetzt nicht mehr verwenden, haben Sie zuhause liegen?“  
„Haben Sie in der Vergangenheit schon einmal ein altes Handy oder Smartphone entsorgt 
bzw. verkauft?“  
„Wie haben Sie Ihr/e altes/n Handy/s bzw. Smartphone/s in der Vergangenheit entsorgt?“  
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„Bevor Sie Ihr altes Handy bzw. Smartphone entsorgt bzw. verkauft haben:  
Welche der folgenden Maßnahmen haben Sie vorgenommen?“  
„Warum heben Sie Ihre alten Handys bzw. Smartphones auf und entsorgen bzw. verkaufen 
diese nicht?“ 

Das waren die Fragen einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des 
Digitalverbands Bitkom 
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Deutsche-horten-fast-200-
Millionen-Alt-Handys 

 

• Zahl hat sich innerhalb von fünf Jahren verdoppelt 
• Fast zwei Drittel der Nutzer haben schon mal ein altes Gerät entsorgt  
• Herausforderung Datenschutz: Nur jeder Dritte setzt Altgerät auf Werkseinstellungen 

zurück 

 „In den seltensten Fällen werden Smartphones wegen eines Defekts ersetzt. Viele Menschen 

kaufen sich ein neues Smartphone, um verbesserte und erweiterte Funktionen zu nutzen, und 

heben ihr altes Gerät für den Fall der Fälle auf“, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. 

Bernhard Rohleder.  

„Die Altgeräte enthalten eine Vielzahl an wertvollen Materialien, darunter hochwertige 

Rohstoffe und Seltene Erden, deren Förderung energie- und ressourcenintensiv ist. 

Umso wichtiger ist es, dass ungenutzte Geräte möglichst wiederverwendet oder 

fachgerecht verwertet werden.“  

 „Alte Geräte dürfen auf keinen Fall in den Hausmüll geworfen werden“, betont Rohleder.  

„Handys oder Smartphones können wie alle anderen Elektrogeräte über die Recyclinghöfe 

entsorgt werden. Auch alle großen Mobilfunkunternehmen, Hersteller und Händler nehmen 

die Geräte zurück.“ 

Hinweise rund um die Entsorgung von Alt-Geräten 

Entsorgung über Recyclinghöfe 

Alte oder defekte Handys dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden. Sie können jedoch  

wie alle anderen Elektrogeräte auch in den kommunalen Abfallsammelstellen abgegeben 

werden. Von dort gehen die Geräte in die Verantwortung der Hersteller über, die für eine 

umweltgerechte Entsorgung oder Wiederaufbereitung durch zertifizierte 

Recyclingunternehmen sorgen. 

Entsorgung über den Mobilfunkbetreiber 

Alle Hersteller sowie die großen Mobilfunkunternehmen und der Handel nehmen Altgeräte 

zurück.  

Diese werden am besten direkt vor Ort in den Geschäften abgegeben.  

Die Stiftung „ear“ bietet zudem ein Verzeichnis aller Sammelstellen an.  

Darüber hinaus können die Kunden portofreie Versandumschläge im Internet anfordern oder 

im Handy-Shop abholen.  

 

https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Deutsche-horten-fast-200-Millionen-Alt-Handys
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Deutsche-horten-fast-200-Millionen-Alt-Handys
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Löschen privater Daten 

Vor der Weiter- oder Rückgabe alter Handys sollten Nutzer private Daten wie das 

Adressbuch, Nutzerprofile von sozialen Netzwerken, Online-Banking-Zugänge oder auch 

Fotos und Videoclips löschen.  

Am einfachsten ist es, alle Nutzerdaten des Telefons über entsprechende Funktionen 

(„Zurücksetzen des Gerätes“)  

komplett zu löschen. Zuvor sollte das Gerät wenn möglich verschlüsaselt werden.  

Bei neueren Smartphones ist dies bereits werksseitig voreingestellt. Bei älteren Geräten lässt 

sich die Verschlüsselung in den Einstellungen für den internen Speicher bzw. unter dem 

Punkt Sicherheit einstellen, wo es den Punkt „Gerät verschlüsseln“ gibt. Wichtig: Die SD-

Karte nicht vergessen! Vor dem Verkauf oder der Weitergabe diese am besten entfernen oder 

mit speziellen Tools überschreiben. Und auch die SIM-Karte nicht vergessen: Entfernen oder 

dreimal sowohl den PIN als auch den PUK falsch eingeben, um sie unbrauchbar zu machen. 

Elektrogerätegesetz 

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet stationäre Händler und 

Online-Händler mit einer Laden- beziehungsweise Lagerfläche von mehr als 400 

Quadratmeter seit 2016 zur Rücknahme von Elektroaltgeräten.  

Bei der 1:1-Rücknahme geben sie ein Altgerät kostenlos zurück, wenn sie ein gleichartiges 

Neugerät kaufen.  

Ist die Kantenlänge des Altgeräts kleiner als 25 Zentimeter, müssen es Händler auch dann 

zurücknehmen, wenn Verbraucher kein neues Gerät erwerben möchten. Einige Elektro-

Großhändler bieten auch Rücknahmen über Automaten an, über die der Verbraucher im 

Gegenzug einen Wertgutschein erhält.  

https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Deutsche-horten-fast-200-Millionen-Alt-Handys 

Laut einer Umfrage verweilen aktuell rund 200 Millionen Handys ungenutzt in deutschen 

Haushalten, sogenannte „Schubladenhandys“ - und diese Zahl steigt stetig. Wie wäre es, wenn 

diese ungenutzten Geräte recycelt und wieder verwendet würden? Wertvolle Rohstoffe 

könnten so eingespart werden. 

Das ZGV ruft gemeinsam mit dem NABU zum Handysammeln in der Fastenzeit 

auf. 

Start der Aktionswochen: 22. Februar 2023 Ende der Aktionswochen: 6. April 2023 

Und so geht es 

 

Fragen Sie z.B. bei Ihrer NABU Ortsgruppe als erfahrene Umwelt-Organisation nach, ob 

diese bei der Aktion mitmacht. 

Eine kostenlose Sammelbox kann hier bestellt werden: https://www.nabu-

shop.de/handysammelbox  

Die volle Box schicken Sie dann mit einem Retourenschein, ebenfalls kostenfrei, an den 

Recycling-Partner AfB gemeinnützige GmbH.  

Den Schein erhalten Sie zum Selbstausdrucken unter dem Punkt „Wie kann ich sammeln?“ - 

„Retourenschein“. 

Motivieren Sie Menschen im Freundes- und Bekanntenkreis, an der Arbeitsstelle, im Verein 

https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Deutsche-horten-fast-200-Millionen-Alt-Handys
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Deutsche-horten-fast-200-Millionen-Alt-Handys
https://www.nabu.de/wir-ueber-uns/organisation/kontakte/gruppen.html
https://www.nabu-shop.de/handysammelbox
https://www.nabu-shop.de/handysammelbox
https://www.nabu-shop.de/handysammelbox
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… , sich von ihren ausrangierten 

 „Schubladenhandys“ zu befreien und an die entsprechenden Abgabestellen zu bringen. 

 
Der RecyclingPartner AfB gemeinnützige GmbH sortiert die Altgeräte in 

wiederverwendbare und nicht mehr funktionsfähige  

Geräte und verkauft anschließend die funktionsfähigen Geräte innerhalb Europas über AfB 

Shops und im Online-Shop .  

Die Altgeräte werden vor Weiterverwertung einer professionellen und zertifizierten 

Datenlöschung unterzogen.  

 

Machen Sie mit! Jede Teilnahme wird belohnt!  

Alle teilnehmenden Gruppen erhalten eine Urkunde vom NABU sowie Saatgutmischungen 

für Blühwiesen  

vom ZGV zur Förderung der Biodiversitätauf Ihren Grünflächen.  

Die erfolgreichsten drei Sammelstellen bekommen exklusiv ein vom NABU gepacktes 

Buchpaket  

über Biodiversität und Insektenschutz. 

 

Auf ein erfolgreiches Sammeln! 

 

Sie haben Fragen und Anmerkungen? Dann wenden Sie sich an: 

Cassandra Silk-Erb, Klimaschutzmanagerinnen im ZGV   06131 28744-38 

https://www.ekhn.de/aktuell/nachrichten/nachhaltigkeit-schoepfung/ 

detailnachhaltigkeitundschoepfung/news/weg-mit-den-schubladenhandys-20.html  

 

 

 

https://www.afbshop.de/gebrauchte-smartphones
https://www.ekhn.de/aktuell/nachrichten/nachhaltigkeit-schoepfung/detailnachhaltigkeitundschoepfung/news/weg-mit-den-schubladenhandys-20.html
https://www.ekhn.de/aktuell/nachrichten/nachhaltigkeit-schoepfung/detailnachhaltigkeitundschoepfung/news/weg-mit-den-schubladenhandys-20.html
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Rezepte 

Von wegen aufgewärmt! 
Reste von Obst Gemüse etc. sinn- und geschmackvoll nutzen! 
Reste-Verwertung klingt nun nicht gerade so prickelnd – aber mit etwas 
Kreativität lassen sich aus übrig gebliebenen Lebensmitteln super leckere 
Gerichte zaubern! Wenn wir diesem Essen dann noch einen – gerne auch 
lustigen – Namen geben, dürfte der Appetit schon angeregt sein! 
Außerdem dient das Nicht-Wegwerfen von Lebensmittel der Umwelt und dem 
Geldbeutel! 
 

Schneller Bananenkuchen 

 

https://www.chefkoch.de/rezepte/1921631313416061/ 

Schneller-Bananenkuchen.html * 

* auf dieser Seite findet sich auch ein interessantes Video 

über verschiedene Back-Triebmittel !!! 

Zutaten 

125 g   Butter  

125 g   Zucker oder weniger  

2          Eier  

2          reife Bananen  

175 g   Mehl  

½ Pck. Backpulver *  

Fett für das Blech  

Zubereitung 
Arbeitszeit ca. 10 Minuten  Koch-/Backzeit ca. 15 Minuten  
Butter, Zucker und Eier schaumig rühren.  

Bananen zerdrücken, darunter rühren.  

Mehl und Backpulver vermischen und unter die Masse rühren.  

 

Ein kleines Backblech (ca. 30 x 22 cm) einfetten  

und den Teig darauf streichen.  

In ca. 15 - 20 Min. goldbraun backen.  
Stäbchenprobe machen! Jeder Backofen backt anders. 

https://www.chefkoch.de/rezepte/1921631313416061/Schneller-Bananenkuchen.html
https://www.chefkoch.de/rezepte/1921631313416061/Schneller-Bananenkuchen.html


20 
 

"Vorheizen des Backofens ist bei neueren Öfen normalerweise nicht nötig –  

20 Prozent Energie können so eingespart werden."  Deutsche Bundesregierung 

 
Tipp:  
Im Obstkorb liegt seit Wochen eine Zitrone?  
Verarbeite die Schale zu Zitronenöl.  
Das geht allerdings nur, wenn es Bio-Zitronen sind.  
Diese heiß waschen, trocken reiben und die Schale abschälen. Schale mit 
reichlich Olivenöl in eine verschließbare Flasche füllen, gut vermischen und 
einige Tage ziehen lassen, bis sich das Aroma verteilt hat.  
Schmeckt prima zu Salaten und Gemüse.  
Den Zitronensaft nimmst du für Salatdressings oder schmeckst damit 
Gemüsepfannen ab.  
 
Diese und viele weitere Tipps finden sich z.B. hier: 
https://www.rewe.de/ernaehrung/nachhaltigkeit/tipps-
resteverwertung/?gclid=d71e256ac87f1ea66a63417b5cf415ce&gclsrc 
=3p.ds&ecid=sea_bing_vs_nn_nn_nn_sitelink-
resteverwertung_331636069_1158886043386356_kw:fr%C3%BChlingsrezepte_ 
mt:e_cr:_d:c&msclkid=d71e256ac87f1ea66a63417b5cf415ce&gclid=d71e256ac87f1ea66a63417b5cf415ce&gcl
src=3p.ds 
 
 
 

  
aus: dm-Magazin alverde März 2023 

https://www.rewe.de/ernaehrung/nachhaltigkeit/tipps-resteverwertung/?gclid=d71e256ac87f1ea66a63417b5cf415ce&gclsrc
https://www.rewe.de/ernaehrung/nachhaltigkeit/tipps-resteverwertung/?gclid=d71e256ac87f1ea66a63417b5cf415ce&gclsrc
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Und jetzt wichtige Infos und Tipps für die ältere  Generation: 

Ältere Menschen haben ein geringes Durstgefühl. 

Der Körper signalisiert uns, wenn wir etwas trinken sollten.  

Wir bekommen Durst, wenn wir ungefähr 350 ml Wasser über  

Urin, Stuhl, Schweiß oder Atemluft verloren haben.  

Dieser Mechanismus schwächt sich mit dem Alter aber immer  

mehr ab, weshalb viele Senioren zu wenig trinken. 

Oft haben Ältere auch falsche Vorstellungen über ihren Flüssigkeits- 

bedarf, fürchten den nächtlichen Toilettengang oder vergessen ganz  

einfach, etwas zu trinken.  

Für allein Lebende kann das Transportieren schwerer Getränke –  

ob vom Supermarkt nach Hause oder vom Keller in die obere Etage –  

zum Hindernis werden. 

Daneben wird oft infolge einer verringerten Konzentrationsfähigkeit  

der Nieren vermehrt Flüssigkeit ausgeschieden.  

Deshalb sind Ältere besonders anfällig für eine Austrocknung,  

fachsprachlich auch als Dehydration bezeichnet 

Laut Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE)  

sollten ältere Erwachsene insgesamt pro Tag etwa 2,25 Liter Flüssigkeit aufnehmen.  

Dabei entfallen zwei Drittel auf geeignete Getränke und ein Drittel auf feste Nahrung  

wie Obst, Salat und Milchprodukte. 

Trinkplan für Senioren 

So könnte ein möglicher Tages-Trinkplan für Senioren aussehen: 

Frühstück:              2 Tassen Milchkaffee, Tee oder Kakao 250 ml 

Zwischenmahlzeit: 1 Glas Fruchtsaftschorle oder Buttermilch 200 ml 

Mittagessen:           1 Glas Mineralwasser 200 ml, 1 Teller Suppe 150 ml 

Zwischenmahlzeit: 1 große Tasse Tee oder Milchkaffee 200 ml 

Abendessen:            2 Tassen Kräutertee 300 ml 

Später Abend: 1 Saftschorle, Mineralwasser oder gegebenenfalls 

                          1 Glas Bier beziehungsweise Wein(schorle) 200 ml 

Gesamtmenge: (dazu kommen noch etwa 750 ml Flüssigkeit, die über  

                              die Nahrung zugeführt werden) 1.500 ml 

Woran merkt man, dass man zu wenig trinkt? 

Bei einem Flüssigkeitsdefizit schlägt der Körper Alarm –  

deshalb sollte man auf folgende Warnsignale des Körpers hören: 

• Verdickter Stuhl 

• Trockener Husten 

• Die Hautfalten bleiben stehen 

• Kopfschmerzen 
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• Übelkeit 

• Mundtrockenheit 

• Durstgefühl 

• Appetitlosigkeit 

https://www.provita-deutschland.de/empfohlene-trinkmenge-im-alter/? 

utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=2023-03-15 

+PV+NL+Erz%C3%A4hlanrufe+KD&utm_content=Mailing_14302432  

 

Nun grüße ich Sie herzlich 

und wünsche Ihnen und all Ihren Lieben 

Ein fröhliches und gesegnetes Osterfest ! 
Ihre Gemeindepädagogin 

Renate Nagel-Kroll 

https://www.provita-deutschland.de/empfohlene-trinkmenge-im-alter/?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=2023-03-15+PV+NL+Erz%C3%A4hlanrufe+KD&utm_content=Mailing_14302432
https://www.provita-deutschland.de/empfohlene-trinkmenge-im-alter/?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=2023-03-15+PV+NL+Erz%C3%A4hlanrufe+KD&utm_content=Mailing_14302432
https://www.provita-deutschland.de/empfohlene-trinkmenge-im-alter/?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=2023-03-15+PV+NL+Erz%C3%A4hlanrufe+KD&utm_content=Mailing_14302432

