Wer beim Einkauf auf andere Siegel trifft oder wer Siegel für bestimmte Produkte sucht (z.B. Baustoffe, Kleidung oder Tourismus), wird auf
der Seite www.label-online.de fündig.

Bio- und Hofläden in Oldenburg und umzu
Samenkorn
Katharinenstr. 6 a, 26121 Oldenburg
SuperBioMarkt
Alexanderstr. 94, 26121 Oldenburg
BIO- und Naturprodukte im Lambertihof
Markt 22, 26122 Oldenburg
Veggiemaid
Gartenstraße 15, 26122 Oldenburg
denn‘s Biomarkt
Nadorster Str. 54-56, 26123 Oldenburg
Naturkost Olga
Donnerschweerstr. 58, 26123 Oldenburg
Milchhof Diers
Waterenderweg 68, 26125 Oldenburg
Der andere Hofladen vom Kösterhof
Vahlenhorst 33, 26127 Oldenburg
Hof Hopkes
Bloherfelder Straße 40, 26129 Oldenburg
denn‘s Biomarkt GmbH
Uhlhornsweg 99, 26129 Oldenburg
Bioladen Brot & So
Dragoner Str. 38, 26135 Oldenburg
Ecocion
Hundsmühler Str. 151, 26131 Oldenburg
Biolädchen in Petersfehn
Mittellinie 70, 26160 Petersfehn
Bioladen Steenken
Bahnhofstr. 8, 26180 Rastede
Himpsl-Hof
Waterkamp 2, 26188 Edewecht-Osterscheps
Obst – Gemüse – Naturkost
Bahnhofstr. 14, 26188 Edewecht
Ihr Bioladen Huntlosen
Am Forst 37, 26197 Großenkneten-Huntlosen
Hofgemeinschaft Grummersort
Hauptmoorweg 3, 27798 Hude

Kreuzkirche – nachhaltig und fair
Der Einkaufshelfer

Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde Oldenburg
Eichenstraße 15
26131 Oldenburg
www.kreuzkirche-oldenburg.de

„Miteinander essen, das kann schön sein“, singen wir gerne vor der Mahlzeit. Wie
wäre es, wenn mit uns zusammen die Menschen am Tisch säßen, die für uns gesät,
gewässert und geerntet haben. Die groß gezogen und geschlachtet haben. Die verarbeitet, abgepackt, gelagert, transportiert, zubereitet und verkauft haben. Und die,
die mit dem allen gar nichts zu tun haben, weil sie erst nach uns leben. Was können
wir tun, dass sie mit uns zusammen auch „froh zu Tische sitzen“ könnten, wie es in
dem Lied weiter heißt? Die Antwort auf diese Frage ist ein Dreiklang: fair, bio, regio:
Fair. Die Menschen, die an den verschiedenen Arbeitsschritten beteiligt sind, sollen
einen fairen Lohn erhalten, von dem sie und ihre Familien leben können. Sie sollen unter Arbeitsbedingungen arbeiten, die zumindest Mindeststandards erfüllen, die uns in
Deutschland unaufgebbar erscheinen. Das betrifft u.a. gesundheitliche Sicherheit und
Krankengeld, Arbeitszeit und Urlaubsregelungen. Und – leider muss man es wirklich
noch sagen – Sklaverei und der ungeschützte Umgang mit Mitteln, die die Gesundheit
zerstören, muss unterbunden werden. Außerdem fördert der faire Handel demokratische Strukturen in Betrieben, die auch das demokratische Bewusstsein der Menschen stärken.

Auch unser Weg zum Supermarkt spielt eine Rolle. Zu Fuß oder mit dem Rad einzukaufen, macht den Einkauf nachhaltiger. Wer auf ein Auto nicht verzichten kann oder
will, kann seltene große Einkäufe machen oder sich für Einkäufe mit anderen zusammen tun.
Verpackung. Viele Produkte sind unnötig verpackt. Das gilt in besonderem Maß für
Fertigprodukte; aber auch für Produkte, die innerhalb einer großen Verpackung noch
einmal in kleinen Portionen verpackt sind. Produkte mit viel Verpackung sollten lieber
im Laden liegen bleiben.
In herkömmlichen Supermärkten sind Bio-Lebensmittel extra verpackt, damit sie an
der Kasse als Bio-Lebensmittel erkennbar sind. Das spricht für den Einkauf im BioMarkt.
Plastiktüten. Vor allem ist unbedingt auf die Plastiktüte zu verzichten! Sie wird aus
der wertvollen Ressource Öl hergestellt. Und die unzähligen ausrangierten Plastiktüten
bilden inzwischen auf den Weltmeeren große und lange haltbare Inseln, die nicht nur
hässlich sind, sondern auch eine gesundheitliche Gefahr für Fische darstellen.

Bio. In Bio-Betrieben werden natürliche Abfolgen eingehalten. Dadurch bleiben Böden
nachhaltig fruchtbar. Pestizide und Kunstdünger werden vermieden. Tiere werden artgerecht gehalten und brauchen nicht präventiv mit Medikamenten behandelt zu werden.
In Bio-Lebensmitteln sind mehr lebenswichtige Nährstoffe enthalten, die viele Menschen
sonst über „Nahrungsergänzungsmittel“ zu sich nehmen. Die Bio-Landwirtschaft leistet
einen Beitrag zur Erhaltung bäuerlicher Strukturen und guter Arbeitsplätze.

Mengen. In Deutschland werden 30% aller Lebensmittel weggeworfen. Das kostet
unnötige Ressourcen. Gerade bei Einkäufen für Gemeindeveranstaltungen ist oft die
Sorge groß, dass es am Ende nicht reicht. Nur Mut! Es ist gut, wenn alle satt werden.
Aber wenn es gut schmeckt, wird gerne mehr als nötig nachgenommen. Wenn wir
das nicht immer bedienen können, ist das nicht so schlimm. Auf diesem Weg können
wir auch einen großen Teil der Kosten einsparen, den ein nachhaltiger Einkauf mehr
kostet.

Regio. Wer regional einkauft stärkt kleinere Betriebe in der Umgebung. Die Transportwege und der CO2-Ausstoß werden reduziert. Betriebe können besucht werden, um
sich selbst ein Bild von der Arbeitsweise zu machen.
Tipps für einen nachhaltigen Einkauf

Links zur Nachhaltigkeit
www.kostbar-oldenburg.de
(106 Adressen in Oldenburg und umzu für einen nachhaltigen Einkauf)

Siegel. Wer Zeit hat, kann in Zeitschriften und Online-Portalen verfolgen, wie nachhaltig Unternehmen wirtschaften. Aber das können und wollen die meisten Kunden
nicht. Darum gibt es Siegel, die dafür stehen, dass bei der Fertigung eines Produkts
bestimmte Standards eingehalten werden. Produkte, die ein Siegel erhalten, werden
dafür mehrfach kontrolliert. Das kostet zwar; bietet den Kunden aber auch Sicherheit.
Nachfragen. Es lohnt sich, im Laden nach ökologischen und fairen Produkten zu fragen. Wichtiger als die Antwort auf die Frage ist das Signal: „Ich bin an Ökologie und
Fairness interessiert.“
CO2. Welches Produkt ist in seinem Leben schon einmal geflogen? Frische Produkte
müssen schnell vom Produktionsland in die Ladenregale kommen. Das geht oft nur
mit dem Flugzeug. Waren dagegen, die gemütlich mit dem Schiff über den Ozean
geschaukelt werden können, haben oft trotz einer weiten Reise noch eine gute CO2Bilanz.

www.eco-world.de
(Ein Branchenbuch mit ausgewählten Betrieben)
www.zukunft-einkaufen.de
(Eine kirchliche Plattform, die viele Hilfestellungen zum Einkauf verschiedenster Produkte gibt)
www.nachhaltiger-warenkorb.de
(Ein überaus vielseitiger Ratgeber für Konsum und Leben mit hilfreichen Tipps und
Faustregeln)
www.lastenrad-oldenburg.de
(Hier kann man „Rädchen für alle(s)“ ausleihen)
www.repaircafeoldenburg.org
(Haushaltsgegenstände reparieren, um sie länger zu gebrauchen

Eine kleine Siegelkunde
Das Demeter-Siegel beachtet ökologische Standrads
und die Einhaltung natürlicher Kreisläufe zur Schonung der
Ressourcen. Es berücksichtigt außerdem faire Handelspatenschaften. Demeter garantiert die höchsten Standards.
Bioland berücksichtigt ökologische und soziale Standards. Es achtet auf die Einhaltung natürlicher Kreisläufe.
Es engagiert sich gegen Gentechnik und hat eigene Tierschutzrichtlinien.
Naturland berücksichtigt ökologische und soziale Standards. Und überprüft diese durch internationale Kontrollen.
Das sechseckige Bio-Siegel vom Bundesministerium
wurde 2012 durch das EU-Biosiegel mit dem Blatt abgelöst, wird aber wegen der Erkennbarkeit weiter verwendet.
Diese Siegel markieren Mindeststandards für Bio-Produkte. Soziale Aspekte werden nicht berücksichtigt.
Das Marine Stewardship Council-Siegel bewertet eine
ökologische Fischerei. Es ist allerdings nicht ganz unumstritten. Darum ist beim Kauf von Fisch der Einkaufsratgeber von Greenpeace zu empfehlen (www.greenpeace.de/
fischratgeber).
Das Fairtrade-Siegel garantiert soziale Mindeststandards
und faire Handelsbeziehung.
In abgeschwächter Form steht das utz-Siegel für soziale
und ökologische Mindeststandards.
In die Entstehung der Fairhandelsgesellschaft Gepa ist
neben anderen kirchlichen Verbänden auch unser Gemeindejugendwerk involviert. Die Gepa hat das Fairtrade-Siegel
mitbegründet, legt aber selber weitaus höhere Sozialstandards an ihre Produkte. Gepa ist eigentlich kein Label, sondern ein Markenzeichen.
Der Blaue Engel weist bei verschiedenen Produkten z.B.
darauf hin, dass die Gesundheit geschont, die Umwelt entlastet, Energie und Wasser gespart oder gebrauchte Produkte verwertet werden.
Das FSC-Siegel weist auf nachhaltigen Holzanbau und
auf soziale Mindeststandards bei der Holzverarbeitung hin.
Es gibt ein 100%-Siegel und ein Mix-Siegel (mind. 70% des
verbrauchten Holzes stammt aus nachhaltigem Anbau).

