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Liebe Rotarier:innen, liebe Roteracter:innen! 

am 28. Juli 2022 wurde der weltweite 
Erdüberlastungstag erreicht, der Tag an 
dem die Ressourcen, die sich innerhalb 
eines Jahres erneuern können, verbraucht 
waren. Bis zum Ende des Jahres leben wir 
nun also „auf Pump“, denn wir haben nur 
diesen einen Planeten, bräuchten jedoch 
1,75 Erden, um unseren 
Ressourcenverbrauch zu decken. Seit 1970 
verschiebt sich der Erdüberlastungstag 
jedes Jahr (mit Ausnahme des Corona-
Jahres 2020) ein Stück nach vorne – ein 
alarmierendes Zeichen, dass es so nicht 
weitergehen kann!   

Wir möchten Sie und euch in diesem 
Newsletter deshalb dazu aufrufen, das 
Thema Umweltschutz zu einem 
Kernthema der Clubarbeit zu machen! 
Benennen Sie in Ihrem Club eine:n 
Umweltbeauftrage:n und teilen Sie uns 
gerne die Namen mit, damit wir uns 
austauschen und Aktionen auf 
Distriktebene koordinieren können. 
Gemeinsam haben wir als Rotarier:innen 
und Rotaracter:innen die Ressourcen und 
das Netzwerk, um Veränderungen zu 
bewirken. Lassen Sie uns gemeinsam diese 
Möglichkeiten nutzen! 

Um den Einsatz neuer Ressourcen zu 
verringern, kommt es auch darauf an, wie 
wir mit den Rohstoffen umgehen, die 
bereits in Umlauf gebracht wurden. Ein 
positives Beispiel für die Rückführung und 
Weiternutzung von Rohstoffen, ist das 
Pfandsystem. Wie dieses auch noch für 
soziale Zwecke genutzt werden kann, 
zeigen der aus Rotaract entstandene 
Verein Zukunftsmusik e.V. und das 
Rotaract-Projekt Glück in Dosen. Beide 
Initiativen sammeln auf verschiedenen 
deutschen Musikfestivals Pfanddosen, 
deren Erlös der Kinder- und Jugendarbeit 
zugutekommt. Insgesamt konnten so 
bereits über 50.000 € (Zukunftsmusik e.V.) 
und über 100.000 € (Glück in Dosen) an 
Spenden generiert werden – der 
Festivalsommer 2022 noch nicht 
einberechnet.   

Neben Pfanddosen bleiben nach 
Großveranstaltungen, wie Musikfestivals 
leider immer auch große Mengen an Müll 
zurück. Ganze Camps mit intakten Zelten, 
Grills und Campingstühlen werden am 
Abreisetag einfach zurückgelassen – ein 
trauriges Bild! Ein Großteil dieser 
Gegenstände endet als Müll.  
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Auch wenn wir uns in unserer Umgebung 
umschauen, finden wir überall Müll – 
Plastikverpackungen, aber auch  
Elektroschrott oder ganze Autoreifen 
fügen unserer Umwelt immensen Schaden 
zu. Was lässt sich dagegen tun? Im ersten 
Schritt können wir diese Abfälle durch 
Müllsammelaktionen aus der Natur 
entfernen. Machen Sie sich mit Ihrem Club 
doch einmal für einen Nachmittag auf – 
Sie werden erstaunt sein, wie viel Müll 
schon in kurzer Zeit zusammenkommt.  

Das übergeordnete Ziel sollte sein, Müll 
gar nicht erst in die Umwelt gelangen zu 
lassen. Dazu sind Aufklärung und die  

richtige Mülltrennung entscheidend. 
Vielleicht können Sie die Kindergärten und 
Schulen in Ihrer Region bei der 
Aufklärungsarbeit unterstützen. Viele 
Anregungen und 
Hintergrundinformationen finden Sie auf 
der Webseite Mülltrennung wirkt.  
Wussten Sie zum Beispiel, dass 
Kassenzettel zwar aus Papier bestehen, 
aufgrund einer chemischen Behandlung 
aber nicht recycelt werden können und 
daher im Restmüll entsorgt werden 
müssen? Auch Alufolie gehört – da sie 
keine Verpackung darstellt – in den 
Restmüll, während To-Go-Verpackungen 
als Aluminium in der Gelben Tonne / im 
Gelben Sack entsorgt werden können.  
Richtige Entsorgung will also gelernt sein! 

Wir hoffen, dass wir Ihnen in diesem 
Newsletter wieder ein paar Anregungen 
mitgeben konnten. Lassen Sie uns 
gemeinsam für den Schutz unserer 
Umwelt eintreten! 

Ihr Distrikt-Umwelt-AG 1850 
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