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… der Onlinechannel
in Kassel für und von
Jugendlichen

Ihr habt Bock was selbst zu machen
und wollt über eure Meinungen und
Interessen sprechen? Dann seid ihr
bei punkt richtig! punkt ist ein
kasselweiter Vlog, mit dem junge
Menschen eine Stimme bekommen.
Ob schlechte Schulklos, ein fehlender Skatepark oder Bolzplatz, Demos
oder Partys – all eure Themen sind
wichtig und bekommen bei uns ihren
Platz. Und ihr entscheidet selbst:
ob Texte schreiben, Videos drehen,
rappen oder sonst was – bei uns geht
alles.

Wir gehen auch weiter!

Was wir schaffen wollen:

Du hast ein bestimmtes Anliegen? Dir
fehlt zum Beispiel ein Ort zum Chillen mit deinen Kumpels und Freundinnen? Gemeinsam machen wir
das durch Social Media bekannt und
sprechen mit Personen, die etwas
ändern können, bis sich etwas ändert.

∞• Jugendliche in Kassel bekommen eine Stimme
und werden von Leuten gehört, die etwas zu entscheiden haben
∞• Eure Themen werden auf dem Channel geteilt
∞• Ihr könnt selbst Werbung für eure Veranstaltungen
und Projekte machen
∞• Andere in eurem Alter werden informiert
∞• Ihr lernt coole Beiträge zu produzieren

Du hast noch keine eigene Idee, willst aber gerne etwas
mit anderen Jugendlichen machen und neue Leute
kennenlernen?
Kein Problem – wir überlegen uns was gemeinsam.

So findet Ihr uns:
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Montags ab 16:00Uhr im Juz Mattenberg und ab 17Uhr im Juz
Philippinenhof
Dienstags ab 17:00Uhr bei Mr. Wilson
Donnerstags ab 16:30Uhr bei Wissen am Stern
Es kommt immer wieder vor, dass wir woanders drehen. Deshalb
schreib uns einfach vorher auf Instagram oder WhatsApp
+49 (0) 159 01959971
Folg uns auf Instagram: punkt_jugendmagazin oder mach mit
und informiere dich auf www.punktmagazin.de über unsere
nächsten Treffen.

Dein Leben, Deine Stimme!
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Vorwort

Wir als Fridays for Future - Kassel freuen uns sehr, diese Worte an alle Leser
und Leserinnen des
punkt-Jugendmagazins zu richten.
Fridays for Future steht für regelmäßige
Schülerstreiks, die auf den Klimawandel
und all die Konsequenzen, die er mit
sich bringt, aufmerksam machen sollen. Deshalb demonstrieren wir jeden
Freitag vor dem Kasseler Rathaus –
FÜR UNSERE ZUKUNFT!
Oft werden Stimmen laut wie „Das bringt doch eh nichts“ oder „Ihr
könnt doch sowieso nichts ändern“. Doch wir können etwas ändern. Greta Thunberg hat es uns gezeigt. Sie hat es geschafft, dass
auch andere sich ihr anschließen und nun weltweit die Stimme für
das Klima laut wird. Vielleicht brauchte es diesen Anstoß, damit
nun viele sehen, dass sie genauso etwas tun können. Mittlerweile ist Fridays for Future auf der ganzen Welt vertreten und es finden jeden Freitag in den verschiedensten Ländern Klimastreiks für
unsere Zukunft statt. Wir als Fridays for Future können gemeinsam
etwas unternehmen, um unsere Zukunft zu retten.

FFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFF
In der aktuellen Politik
passiert viel zu wenig, um
wirklich etwas zu verändern. Ein Umbruch zu
einem nachhaltigen Denken und Handeln, das auf
unsere Umwelt achtet
und zukunftsorientiert
ist, ist absolut notwendig
und geschieht zu langsam.
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Das wollen wir ändern und setzen uns
mit unserer Stimme und Energie für
einen konsequenten und schnellen
Wandel ein, damit wir auch in Zukunft
noch auf unserem Planeten zusammen
mit unserer Umwelt leben können und
wir ihn nicht selbst zerstören.

FFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFF

Doch reicht das Streiken an sich nicht aus, um all das durchzusetzen. Wir müssen auch selbst etwas tun und bewusster sowie nachhaltiger handeln und leben.
Das Thema Klimawandel und dass wir etwas dagegen tun müssen,
ist für uns so wichtig, da es unsere Zukunft ist und die von den Generationen nach uns. Wir wollen in Zukunft nicht auf einem Planeten leben, der bis zum Letzten ausgebeutet und zerstört wurde,
nur weil es gut für die Wirtschaft war oder es einfach zu bequem
war, so viele Plastikverpackungen zu produzieren, wie nur möglich.
Wir müssen uns die Konsequenzen unseres Handelns klar machen.
Es ist unsere Zukunft, also sollten wir dafür sorgen, dass sie uns
nicht aus wirtschaftlichen Gründen oder durch zu langsames Handeln kaputt gemacht wird. Jeden Menschen, der in Zukunft noch
auf einem heilen Planeten leben möchte, geht dieses Thema etwas
an, doch das macht sich der Großteil der Gesellschaft nicht klar. Es
ist also unsere Aufgabe, auch die restliche Bevölkerung mit unseren Streiks darauf aufmerksam zu machen.
Alle, die versuchen wollen, mit uns den Planeten zu retten und die
Erderwärmung noch in Grenzen zu halten, können sich uns jeden
Freitag anschließen. Der entscheidende Schritt ist jedoch, nachhaltiger zu leben und sich seiner Umwelt bewusst zu werden. Jeder
kann etwas verändern und Veränderung geschieht eben nur, wenn
viele mitmachen.

· Jonathan Heinemann

im Namen von Fridays for Future - Kassel

Silvester
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:

In den Jahren 2017 und 2018 wurden ca. 137 Millionen Euro für
Silvesterstuff ausgegeben. Das ist eine Menge Geld, wenn man
bedenkt, was man damit alles machen könnte. Man könnte zum
Beispiel einen Großteil der Schulen in Kassel sanieren (180 Millionen) oder die Radwege ausbessern und erweitern (nur 6 Millionen).

Folgen fur die Umwelt
Ca. 5000 Tonnen Feinstaub werden
hierbei freigesetzt, das entspricht 17%
des jährlichen CO2-Ausstoßes des
Straßenverkehrs. Hinzu kommt, dass
der Großteil der Böller in China hergestellt werden, um dann in verschiedene Länder transportiert zu werden.
Zudem werden Böden, Gewässer und
Pflanzen enorm mit Chemie belastet
und es entsteht eine Menge Müll.
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nicht wirkl ich N achhal tig

Folgen fur Lebewesen
Die Staubpartikel verursachen zum
Beispiel Asthma oder andere Atemwegserkrankungen bis hin zu Krebs.
Auch die Tiere leiden in der Silvesternacht. Viele Vögel brechen sich bei der
Flucht vor den Knallern das Genick an
Hindernissen oder Tiere hauen von zu
Hause ab und rennen auf die Straße.
In einem Jahr sind zwei Pferde auf der
A40 mit einem Auto kollidiert und dabei ums Leben gekommen.

Es gibt aber auch schon Einschränkungen.
So zum Beispiel in New South Wales, wo das
private Feuerwerk seit 30 Jahren verboten ist.

Vielleicht überlegen wir uns die nächsten Jahre etwas genauer, ob
uns das Böllern so wichtig ist und verzichten mal, gehen zum
öffentlichen Feuerwerk und spenden das Gesparte zum Beispiel.

· Paula
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Ein Trip ins MHKW

Egal wie weit man in die Vergangenheit zurückgeht und sich zu erinnern versucht – wir sind mit Mülltrennung aufgewachsen. Manche von uns machen das gewissenhafter als andere und klar: Bei
sechs verschiedenen Sorten Abfall, die man unterscheiden muss,
kann man durcheinander kommen. Wir haben uns gefragt, was mit
dem Müll passiert, der nicht aus Glas, Plastik, Pappe, Metall oder
biologischen Stoffen besteht – dem sogenannten Restmüll. Dafür
sind wir ins Müllheizkraftwerk Kassel gefahren, die Feuerhalle der
schwarzen Tonne.
Es ist früh an diesem Dienstagmorgen im Dezember, als wir uns vor der
Haltestelle Lossewerk in Bettenhausen befinden. Ein Bus fährt hier nicht
mehr hin, mit dem AST kommt man
aber vom Platz der Deutschen Einheit
immer noch zur Haltestelle vor dem
Kraftwerk. Gefühlt ist es immer noch
dunkel und kalt sowieso. Gegenüber
von uns: das Müllheizkraftwerk. Es ist
weißgrau, groß und Rauchschwaden
steigen von den hohen Türmen auf.
Orangefarbene Müllautos fahren auf
dem Platz umher. Ein bisschen unwirklich erscheint das Ganze, aber auch
spannend.
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Am Empfang sagt man uns, dass wir
uns vor der Besichtigung einen
Sicherheitsfilm anschauen müssen.
Das tun wir. Danach erst betreten wir
das eigentliche Gelände. Wir werden
zu einem verklinkerten Gebäude gebracht, wo wir einen kleinen Vortrag
mit Zahlen und Fakten über das Kraftwerk bekommen. So erfahren wir, dass
bereits im Jahr 1911 auf dem heutigen
Gelände des MHKW ein Stromkraftwerk gebaut wurde. Die zwei damals
betriebenen Generatoren waren ausreichend, um den Strombedarf Kassels
vollständig zu decken. Mit dem heutigen ausgebauten Kraftwerk können
hingegen noch ungefähr 20 Prozent
der Haushalte in Kassel mit Strom versorgt werden.
Nach dem Vortrag geht es raus, doch
davor ziehen wir uns die Schutzkleidung, die aus Sicherheitsweste und
Helm besteht, an. Alles für die Sicherheit. Wir gehen zurück zum Eingangsbereich, dort ist uns schon zu Beginn
unseres Besuchs die Waage aufgefallen.
Müllwagen werden hier sowohl beim
Einfahren als auch beim Herausfahren
aus dem Kraftwerk gewogen. So weiß
man, wie viel Müll hier am Tag ankommt
bzw. verbrannt wird. Dabei ist es nicht
nur Müll aus Kassel, der hier landet,
sondern auch Müll aus dem SchwalmEder-Kreis und aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf wird hier verbrannt.

Immer wieder sehen wir Müllautos,
die rückwärts auf ein Rolltor zufahren.
Hinter dem Tor gelangt der Müll in den
sogenannten Müllbunker. Einen Ort,
den wir uns nur von oben anschauen
können. Nach gefühlten 10 Stockwerken ist es dann auch so weit, wir betreten den Kranstand am Müllbunker. Der
Müllbunker kommt uns riesig vor.
Vor der großen Glasscheibe, die uns den Blick
auf den Bunker erlaubt,
sitzen zwei Menschen, an
ihrer Seite viele Monitore, und sie haben jeweils
einen Joystick in der
Hand. Damit bedienen sie
die großen Greifarme, die
den Müll, der unten angeliefert wird, nach oben
transportieren und in die
Feuerluke werfen.
So einfach sei es aber nicht, versichert uns ein Kranfahrer, denn der
Müll müsse vor der eigentlichen Verbrennung noch durchmischt
werden. Und so heben die beiden Greifarme immer wieder Müll an
unterschiedlichen Stellen im Bunker an und lassen ihn an wieder
anderen Stellen fallen. Erst wenn der Müll mehrmals richtig durchmischt sei, könne er schließlich in die Feuerluke geworfen werden,
erklärt man uns. Das liegt daran, dass Müll nicht gleich Müll ist und
ein ausgedienter Staubsaugerbeutel im Gegensatz zu einem Stapel
alter CDs unterschiedlich brennt. Im Fachjargon spricht man von
Heizwert. Durch das Mischen versucht man eben eine gute Mischung hinzubekommen und einen ähnlichen Heizwert.

Wir gehen weiter. Auf unsere Frage, die wir uns schon vor unserem 11
Besichtigungstermin gestellt haben, „Was bleibt übrig?”, sollen wir
gleich eine Antwort bekommen. Draußen auf dem Außengelände gelangen wir an ein Förderband, auf dem eine Arte Asche und kleinere
verbrannte Gegenstände transportiert werden. Das ist das sogenannte
Schlackeband. Damit wird das, was nicht komplett verbrannt wurde,
also der Rest vom Rest – wie z.B. Boulekugeln, mit denen viele ältere
Menschen vor allem in Parks bewaffnet sind – auf einen großen Haufen
transportiert. Aber auch das, was auf dem Haufen landet, wird nochmal
benutzt, nämlich für den Straßenbau oder als Unterbau von Häusern.

Unsere letzte Station führt uns zur Reinigungsanlage. Denn wo Feuer ist,
da ist auch Rauch und der sollte natürlich möglichst gut gereinigt werden, bevor er an die Luft gelangt. Die Filterungsanlage im MHKW ist groß
und nimmt einen ebenso großen Teil des Geländes ein. Da sich viele
Schadstoffe in dem Rauch befinden, müsse dieser auch entsprechend
gereinigt werden, erklärt man uns. Wie das Ganze allerdings funktioniert,
ist sehr kompliziert. In Kürze lässt sich aber sagen, dass verschiedene
Filteranlagen die unterschiedlichen Schadstoffe aus dem Rauch ziehen.
Auf die Frage, wie sauber die Luft sei, wenn sie aus dem Schornstein des
MHKW komme, entgegnet man uns : „Ziemlich sauber!”. Grenzwerte
würden eingehalten und sogar unterboten. Naja, von 1-2 Atemzügen
direkt über dem Schornstein würden wir auf jeden Fall absehen.
Das Müllheizkraftwerk Kassel (MHKW) ist eine Müllverbrennungsanlage im
Stadtteil Bettenhausen. Restmüll, also alles, was in die Schwarze Tonne kommt
wird dort seit dem Jahr 1968 verbrannt. Bei einer Temperatur von 1200 Grad
Celsius dauert es ungefähr zwei Stunden, bis z.B. zerbrochenes Geschirr, Windeln, alte Fotos, aber auch bestimmte Abfälle aus der Industrie „restlos” verbrannt sind. Aus der dadurch entstehenden Wärme werden Strom und Fernwärme erzeugt, die dann wiederum von Kasseler Haushalten genutzt werden.

· Isabell, Leva, Nele, Darleen, Gina
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What the Plastic�?

Wer über Nachhaltigkeit spricht, kommt nur schwer an dem
Thema Müll vorbei. Dabei wird schon viel Müll wiederverwertet
und vor allem Deutschland gilt als Weltmeister des Recyclings,
kaum jemand trennt seinen Müll so, wie wir es tun. Auch Plastikmüll wird getrennt und in den gelben Sack geworfen. Recycelt
wird allerdings viel weniger, als wir denken.
Das Problem – Plastik zerfällt nicht wie Holz oder andere natürliche Stoffe, sondern wird im Laufe der Zeit in winzig kleine Teilchen zerrieben – dem sogenannten Mikroplastik. Das ist mittlerweile eigentlich überall auf der Welt zu finden und wir haben
5 erstaunliche Fakten zusammengetragen, die ihr bestimmt
noch nicht kennt.

F AKT 1
Nur 1% des Plastikmülls in den Meeren
befindet sich an der Meeresoberfläche!
Wir alle kennen die Bilder von Plastikmüll im Meer: Ob Plastiktüten oder
PET-Flaschen, die Art des Mülls in den
Weltmeeren ist ebenso vielfältig wie die
Verpackungsmöglichkeiten, die wir
in den Supermärkten haben. Doch das
ist nur die Spitze des Eisbergs. Denn
Forschungen haben ergeben, dass sich
lediglich 1% des Mülls in den Ozeanen
an der Oberfläche befindet. Die restlichen 99% sind wahrscheinlich auf den
Meeresboden gesunken oder haben
sich bereits zu einem Teil so zerrieben,
dass sie nicht mehr zu erkennen sind.
Allerdings weiß niemand so richtig, wo
sich der herabgesunkene Müll genau
befindet.

:

:

5 verruckte Fakten uber Mikroplastik
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F AKT 2
Mikroplastik ist ein Magnet für weitere
Schadstoffe!
Was verrückt klingt, ist tatsächlich so.
Mikroplastik bindet aufgrund seiner
chemischen Eigenschaften weitere im
Wasser treibende Schad- und Giftstoffe wie zum Beispiel Rückstände
von Öl. Die Oberfläche der winzig kleinen Plastikteilchen ist mit einem Magneten vergleichbar, der Stoffe, die sich
ebenfalls nur schwer im Wasser lösen,
anzieht. Die Konzentration an Schadstoffen auf den Mikroplastikteilchen ist
dadurch teilweise hundertmal höher
als im Meerwasser.

F AKT 3
Es gibt auch flüssiges Mikroplastik!
Mittlerweile hat bestimmt jeder davon gehört, dass in vielen kosmetischen Produkten wie Peelings oder Zahnpasta Plastikpartikel
enthalten sind. Was hingegen weniger bekannt ist: Mikroplastik gibt
es nicht nur in einer festen, sondern auch in einer flüssigen oder
gelartigen Form. So wird flüssiges Mikroplastik für diverse Zwecke
in vielen Kosmetikartikeln benutzt wie zum Beispiel in Sonnencremes. Hersteller greifen sehr gern auf Plastik zurück, da es selten
Allergien auslöst und beim Auftragen nicht in den menschlichen
Körper eindringt. Doch wenn es zunächst auf der Haut keinen
Schaden anrichtet, wäscht sich auch das flüssige Mikroplastik am
Ende doch wieder von uns ab. Niemand weiß genau, welche Auswirkungen das auf die Umwelt hat.

F AKT 4
Autos sind die größten Erzeuger von
Mikroplastik!
Es gibt einen Bestandteil des Autos,
der tatsächlich der größte Verursacher
von Mikroplastik in der Umwelt ist – die
Autoreifen. Hä? Ja, Autoreifen! Reifen
reiben sich mit der Zeit ab (das ist auch
gut so, denn ansonsten würde man aus
der Kurve fliegen), aber die abgeriebenen Partikel sind, wie ihr euch vorstellen könnt, ebenfalls Mikroplastik.
Dadurch entstehen 1,2 Kilo Mikroplastik pro Mensch in Deutschland im Jahr.
Dazu gehört aber nicht nur der Abrieb
von Autoreifen, sondern auch der von
Lkw-Reifen, Motor- und Fahrrädern
und Skateboardrollen.

F AKT 5
Mikroplastik entsteht auch durch das Wäschewaschen!
Problem dabei sind nicht die Waschmaschinen, sondern die Kleidung, die wir waschen. Klamotten aus Baumwolle sind davon ausgenommen, vielmehr geht es um Kleidung, die aus Polyester und
Kunstseide produziert ist, und vor allem um Fleecestoffe. Bei jedem Waschgang werden aus diesen Kleidungsstücken Fasern gewaschen, die ins Abwasser gelangen. Und so entsteht wieder Mikroplastik. Waschmaschinen und Kläranlagen können diese kleinen
Fasern nicht aus dem Wasser filtern und somit landen auch sie
über kurz oder lang in der Natur. Eine Studie hat zudem herausgefunden, dass sich durch Weichspüler der Faserabrieb noch einmal
erhöht.

UND J E T Z T ??
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Das ist eine gute Frage. Es ist klar, dass es schwierig ist komplett
auf Plastik zu verzichten. Aber ein paar Sachen kann man schon
tun, um den im Alltag anfallenden Plastik- und Mikroplastikmüll
zu verringern. Bananen brauchen keine Plastikverpackung, denn
sie haben schon eine natürliche Verpackung. Bei Obst und Gemüse sollte man sich eh immer fragen, ob es wirklich notwendig ist,
diese Produkte nochmal in einen Plastikbeutel im Supermarkt zu
packen. Aber auch in Sachen Klamotten kann man darauf achten,
die aus Kunststoff (z.B. Polyester oder Acryl) bestehenden Kleidungsstücke nicht zu oft zu waschen (Auslüften reicht häufig auch
aus) und auf Weichspüler zu verzichten. Bei Kosmetik wird es da
schon etwas schwieriger. Denn Naturkosmetikprodukte, die generell auf Kunststoffe verzichten, sind oftmals ziemlich teuer. Aber
ein genauerer Blick auf die Inhaltsstoffe der Lieblingscreme oder
des oftmals benutzten Sonnensprays kann sich trotzdem genauso lohnen, wie die Suche nach einer plastikfreien Alternative. Am
wichtigsten ist aber, darüber zu sprechen und Leute in der Familie
oder im Freundeskreis über das Problem zu informieren.

Als Mikroplastik bezeichnet man Plastikteilchen, die kleiner als fünf Millimeter
sind. Die winzig kleinen Teilchen werden oftmals von der Industrie für zum Beispiel Kosmetikartikel (Peelings, Duschgel oder Schminke) hergestellt. Mikroplastik entsteht aber auch dadurch, wenn größere Kunststoffteile wie etwa eine Einkaufstüte in die Natur gelangen und dort allmählich zerfallen. Einmal in der Natur
angekommen, kann Mikroplastik so gut wie gar nicht mehr aus Flüssen oder
Meeren entnommen werden. Durch die Zersetzung wird es dort immer kleiner
und somit steigt auch das Risiko, dass Tiere Mikroplastik, weil sie es für Nahrung
halten, essen. Dies kann sowohl zu Verletzungen als auch zu Todesfällen bei
Tieren führen und schließlich auch Folgen für den Menschen haben, wenn wir
die Tiere essen.

· Redaktion der Valentin-Traudt-Schule
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Kosme tik

Wusstest du schon, dass in Kosmetikprodukten,
wie Shampoo, Zahncremes und Deo, nicht nur
wohlriechende Düfte, Olivenöl und Seifen sind,
sondern auch Stoffe, die uns krank machen? Die
Industrie verspricht einiges über ihre Produkte
— sie sollen gut für unsere Schönheit und Gesundheit sein und uns ein gutes Gefühl geben.
Diese Versprechen sind aber leider oft leere Versprechen. Die Industrie will mit uns viel Geld verdienen und produziert deshalb vor allem günstig.
Das bedeutet, dass auch günstige Inhaltsstoffe
verwendet werden. Und damit wir nicht merken,
was da alles drin ist, hat die Industrie sich tolle
Namen für eigentlich ekelhafte Inhalte ausgedacht.

Die schlimmsten Inhaltsstoffe in
Kosmetikprodukten haben wir für
dich recherchiert.

ALUMINIUM
In vielen Produkten ist Aluminium, vor
allem in Deos. Aluminium schädigt die
Nerven, steht im Verdacht Alzheimer
und Krebs zu verursachen.
Aluminium ist nicht nur in Kosmetik,
sondern auch in den Verpackungen für
unsere Lebensmittel. Unter bestimmten Bedingungen kann das Aluminium
in die Lebensmittel übergehen.
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..
ERDOL

Erdöl gibt es in vielen Produkten wie
zum Beispiel Cremes, Lippenbalsam,
Mascara und viel mehr. Auf den Verpackungen stehen meistens Mineralöl
oder Paraffin.
Erdöl steht unter verdacht Krebs zu erzeugen. Außerdem kann Erdöl die Leber und die Nieren schädigen.
Wenn man Erdöl aus dem Boden gewonnen hat, ist das für die Umwelt
schädlich. Eigentlich ist allein die Förderung gefährlich, weil viele Unfälle
passieren und dadurch das Erdöl in die
Umwelt kommt.
Wenn wir duschen, geht das Erdöl mit
dem Wasser auch in unsere Flüsse und
ins Trinkwasser zurück.

PLASTIK
Plastik ist z.B. in unseren Shampoos
und Zahncremes, allerdings ist es so
klein, dass wir es nicht sehen. Plastik
besteht auch aus Erdöl und außerdem
aus anderen Chemikalien und hat damit schädliche Auswirkungen auf uns.
Außerdem landet es in unserem Wasser und wird von den Tieren aufgenommen, die wir essen.

:
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PALMOL
Palmöl befindet sich in sehr vielen
Lebensmitteln, aber auch in
Kosmetikprodukten. Palmöl ist zwar
für den Menschen nicht gefährlich,
schadet aber der Umwelt sehr.
Für die Ölpalmen wird massenhaft
Regenwald abgeholzt. Auf den Plantagen können kaum Tiere und andere
Pflanzen leben. Palmöl zu vermeiden
ist schwierig, weil es mittlerweile in
sehr vielen Produkten unseres Alltags
vorkommt.
Unser Tipp: Passt auf, was drin ist! Ob Plastik, Erdöl oder Aluminium
– alle diese Stoffe können Krankheiten verursachen. Schaut daher
am besten auf die Liste der Zutaten oder Inhaltsstoffe, die in eurem
Produkt enthalten sind. Da das aber nicht immer ganz einfach ist,
gibt es mittlerweile Apps wie Codecheck, Toxfox oder EcoGator
die euch beim Kauf beraten können. Alle Apps haben Stärken und
Schwächen und können von uns nicht uneingeschränkt empfohlen
werden – für einen ersten Überblick sind sie aber ok.

Die Industrie kann natürlich nicht allein für das Problem verantwortlich gemacht werden. Das Thema ist sehr komplex. Zum einen gibt es zu wenig
Gesetze zum Verbraucher*innenschutz und zu wenig Aufklärung über dieses
Thema. Deshalb machen die Firmen nichts Illegales und die Kosmetikindustrie
ist auch nicht die einzige, die für bestimmte Inhaltsstoffe neue Namen erfindet. Außerdem ist unser Wirtschaftssystem, der Kapitalismus, gerade darauf
ausgelegt, dass der größte Profit mit dem geringsten Aufwand erzielt wird.
Auch haben sogenannte Lobbyist*innen einen großen Einfluss auf Gesetze,
indem sie mit Politiker*innen Absprachen treffen, die nicht immer zum Vorteil
für uns Konsumierende sind.

· SINIET

St ate me n ts
:
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„Die Menschen mussen begreifen, dass sie die Umwelt
V erschmutzen und dadurch
auch andere Wesen verletzt
werden."
"Hoffentlich kann
man in ein paar
Jahren immer noch
Draussen Fussball
spielen."
„Wenn der Weg nicht
allzu lang ist, sollte man
mit dem Fahrrad fahren,
anstatt mit dem Auto."
„Ich bekomme
Angst, wenn ich
an die Zukunft
denke."

:

„Das Thema Nachhaltigkeit ist
etwas, womit sich alle auseinandersetzen sollten. Vor allem wir
Jugendlichen, da wir spater mit
den Folgen des Klimawandels
konfrontiert sind."
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Auf der Suche nach fair
gehandelten Produkten in Kassel

Wie an jeden Mittwoch ist
Redaktionszeit im Malala.
Während die Mädchen
kickern, tauschen sie sich
aus und überlegen, was sie
heute Spannendes machen
können...
Habibi
was geht bei dir??

Eeeyy,
ich will die
Kamera
tragen!!

Hihi, nee heute bin
ich dran!!

Weißt noch
dieser Laden, an
dem wir letztens
lang gegangen sind,
Karibu oder so??
Lass da mal hin

Jaaaa,
lass mal
die Lage
checken!!
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Was bedeutet denn
überhaupt fairer
Handel??

Lass mal die
Verkäuferin fragen,
aber erstmal so den
Laden checken

Schokolade

Recycletes Spielzeug
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Hallo,
dürfen wir Ihnen
ein paar Fragen
zum Laden
stellen??

Na klaaaaar

Kamera ist
ready

ACTION!!

Die Menschen, welche die Produkte herstellen, werden ganz oft ausgebeutet. Beim fairen Handel soll das nicht der Fall sein, d.h. die Leute bekommen
genug Geld, damit sie z.B. ihre Kinder nicht zur Arbeit schicken müssen,
sondern in die Schulen schicken können, und es wird darauf geachtet, dass
die Produkte nachhaltig sind, d.h., dass alles, was für die Herstellung verwendet wird, auch nachwächst.
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Fair gehandelte Produkte
erkennt man an
den verschiedenen
Fair-Trade-Logos.
Die häufigsten sind
diese hier:

Einkauftipps:
1. Es ist immer gut Produkte zu kaufen, auf denen eins der
... drei Fair-Trade-Siegel ist
2. Produkte kaufen, die nicht in Plastik verpackt sind
3. Regionale Sachen kaufen

Du möchtest mehr dazu erfahren, dann schau auf unseren
YT-Kanal vorbei:
Suche nach punkt Jugendmagazin

Ich werde meine
Schoki jetzt auch
hier kaufen

:
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Umweltsunde Fast Fashion

· colo Kraft
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„Fast Fashion“ ist Mode, die darauf ausgelegt, ist nicht lange im
Schaufenster zu bleiben. Der Trend um die Kollektionen soll nicht
lange anhalten und so werden jährlich unzählige produziert. Die
Kleidung darf allerdings auch nicht teuer sein, um dies gewährleisten zu können mangelt es an Qualität, Umweltschutz und guten
Produktionsbedingungen.

UMWEL T:
Bei der Produktion gelangen große Mengen an Chemikalien in
unsere Nahrung, das Grundwasser und die Luft. Sie gefährden die
Menschen sowie die Umwelt. Baumwolle wird mit Pestiziden behandelt und beim Färben von Textilien verunreinigen giftige
Substanzen Flüsse und Seen.

PRODUKT IONSBEDIN GUN GEN:
2013 stürzte in Bangladesch die Textilfabrik „Rana Plaza“ ein.
1127 Menschen kamen ums Leben, 2438 wurden verletzt. Die Fabrikarbeiter*innen arbeiten bis zu 16 Stunden am Tag, sieben Tage die
Woche. Laut einer Campagne (Clean Cloth Campaign) verdienen sie
nur 35 Euro im Monat. Die Arbeitsbedingungen sind unmenschlich.
Es fehlt an Arbeits-und Gesundheitsschutz und die Arbeiter/innen sind
durch Pestizide und andere Faktoren einem hohen Gesundheitsrisiko
ausgesetzt.
Trotz allem kaufen die meisten von uns noch in Modegeschäften
wie zum Beispiel H&M oder Zara ein. Viele argumentieren, dass „Fair
Fashion“ einfach zu teuer sei. Es gibt aber auch andere Alternativen,
wie zum Beispiel „Second Hand“. Man kann noch super tolle Teile
auf Flohmärkten, Flohmarktapps oder Second-Hand-Shops finden.
Wenn du mehr über das Thema erfahren willst, Greenpeace hat
eine Kampagne zu der Thematik namens „Detox“.

· Paula

:
26

Kleidungsstucke sind
1.Deutschland

Design für Jeans wird entworfen und Preis wird kalkuliert

7.Frankreich

Jeans bekommt letzten
Schliff, bevor sie dann in
Deutschland verkauft wird

6.Türkei

Die Jeans wird mit Sand
gebleicht, ein für die
Lunge sehr schädliches
Verfahren
Rund 50.000 km legt eine Jeans
zurück, bevor sie bei uns auf dem
Ladentisch landet. Die vielen Reisekilometer kommen zustande, da bei
der Produktion immer die billigste
Möglichkeit bevorzugt wird. Bei einer Jeans, die hier im Laden 50 Euro
kostet, kommen bei den Arbeitenden gerade mal 50 Cent an!

IST DAS FAIR??

Wel tenbumml er
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2.Pakistan

Baumwollenanbau. Nach
China, Indien, USA viertgrößter Baumwollproduzent

4.China

Der Webfaden bekommt seine Farbe

3.Indien

Die Baumwolle wird zu
langem Garn gesponnen

8.Kenia

Nachdem die Jeans im Altkleidercontainer gelandet ist,
wird sie nach Kenia transportiert.
Die Altkleiderberge werden
immer größer, eine Verwertung
immer schwieriger. Der heimische Textilmarkt gerät in Gefahr

5.Bangladesch

Die Jeans wird zusammengenäht, Knöpfe dafür kommen
aus Italien, der Reißverschluss aus der Schweiz
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Tasche aus einem T-Shirt

Du brauchst:

Schritt 1

∞ eine scharfe Schere

T-Shirt auf links drehen und Ärmel
und Kragen abschneiden.

∞ ein T-Shirt, was dir
zu klein ist oder dir
nicht mehr gefällt

Tipp: Markier dir zuerst, wo genau
du entlang schneiden möchtest.

∞ ein Maßband oder
Lineal
∞ Stoffkreide (ein Filzstift geht auch)

So siehts dann aus:

Schneider 1×1:
links = Stoffseite, die
innen ist, wo alle Nähte
zu sehen sind
rechts = gute Seite,
z.B. Vorderseite eines
T-Shirts

:

machen, ohne zu nahen
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Schritt 3

Schritt 2

Zeichne dir 10 cm über dem Saum Schneide nun vom
Saum bis zur Linie ca.
eine Linie ein.
1 cm breit hoch.

Schneider 1×1:

Die Seitennähte
auch noch einmal
einschneiden.

Saum = Rand, beim
T-Shirt die doppelt
umgeschlagene Kante

Schritt 4
Nun verknote die jeweils
übereinander liegenden
Streifen schön fest mit einem
Doppelknoten.
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Schritt 5
Jetzt nur noch auf
rechts stülpen und
das ganze Fransenchaos verschwindet
im Inneren deines
nun fertigen
Einkaufsbeutels.

Do it
Yourself

Und fertig ist die
Tragetasche, die zum
Beispiel bei deinem
nächsten Einkauf
zum Einsatz kommt.

Klamotten-Upcycling
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aus al t m ac h ne u
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Nachwort

Die Beiträge, die ihr Online oder auch in diesem Heft lesen könnt,
stammen aus unseren unterschiedlichen Redaktionen. Und so verschieden unsere einzelnen Redaktionen sind, so vereint sie ihre Motivation: Ob nun Spaß daran zu haben einen Film zu drehen, Fotos zu
machen oder Hintergründe zu gesellschaftspolitischen Themen zu
recherchieren – alle unsere jungen Redakteure wollen ihre Themen
anderen jungen Menschen näher bringen.
Wenn auch ihr daran Interesse habt über euer Thema zu sprechen, euch
mit anderen Jugendlichen auszutauschen oder uns einfach mal kennen
zu lernen, dann könnt ihr gerne vorbeischauen – völlig unkompliziert
und ohne Verpflichtungen.
Wie bereits ganz vorne in unserem Heft erwähnt, findet ihr uns in der
Regel an verschiedenen Tagen an unterschiedlichen Locations:

∞ Montags ab 16:00Uhr im JUZ Mattenberg und ab 17.00Uhr im JUZ
Philippinenhof

∞ Dienstags ab 17:00Uhr bei Mr. Wilson
∞ Donnerstags ab 16:30Uhr bei Wissen am Stern
Es kommt aber immer wieder vor, dass wir woanders drehen. Deshalb
schreibt am besten Raphaela einfach vorher auf Instagram oder
WhatsApp +49 (0) 159 01959971
Außerdem sind wir noch als AG an der Valentin-Traudt-Schule und der
Carl-Schomburg-Schule am Start. Solltet ihr Interesse haben im kommenden Schuljahr bei uns mitmachen zu wollen und ihr ebenfalls Schüler oder Schülerin auf einer der Schulen seid, dann sagt einfach Markus
kurz über WhatsApp +49 (0) 176 66553482 bescheid!

Wir bedanken uns bei den vielen jungen Menschen, die die
anfangs leeren Seiten mit ihren Inhalten und Themen gefüllt
haben – ohne EUCH würde es dieses Magazin nicht geben!!
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Der Verein Die Kopiloten e.V. ist seit 2011 unter dem Motto „gemeinsam.politisch.bilden.“
in Kassel und Nordhessen unterwegs, um junge Menschen für das Politische zu sensibilisieren und bei der aktiven Auseinandersetzung damit zu begleiten. Wir verstehen uns als
„Flugbegleiter*innen politischer Bildungsreisen“ und machen Angebote in Schulen und in
der Freizeit.
Politisch bedeutet dabei nicht, dass wir uns nur mit dem Parteiensystem, Ämtern und
Verwaltung beschäftigen, sondern wir erkennen in allem etwas politisches, auch in deiner
Jeans, dem Königsplatz und deiner Schule.
Unser Ziel ist es junge Menschen dabei zu unterstützen an der Gesellschaft teilzuhaben,
Schwierigkeiten zu erkennen und selbst aktiv zu werden.
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