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Liebe Mitglieder und Freunde des Bürgervereins,

 
Nach Berechnungen des Global Footprint Networks

Diesjährige internationale Earth Overshoot Day

Der Tag, an dem wir alle Ressou

die uns eigentlich für ein ganzes Jahr zur Verfügung stehen.

Wir leben und konsumieren deutlich über den Kapazitäten unseres

Besonders in den Ländern des globalen Nordens wird der Verbrauch an wertvollen 

Ressourcen angeheizt durch Überkonsum. 

Deutschland zählt dabei zu den traurigen Spitzenreitern: 

bereits am 5. Mai! Dann bräuchten wir 2,9 Erd

Ressourcen zu stillen.  

                                        Die Nachhaltigkeitsgruppe möchte in diesem Zusammenhang 

                                        die Modebranche als Beispiel aufzeigen.

                                        Fashion: es werden 

                                        Teile 

                                        eine 

 

Der Anbau der Rohstoffe, die 

die Entsorgung haben verheerende Auswirkungen auf Umwelt

So kann es nicht weitergehen! Wir 

verändern, nachhaltige Alternativen 

Schon mit ganz einfachen Maßnahmen 

gestalten: 

 

- Entdecke und sortiere deine eigene Kleidung neu, 

- Repariere schadhafte Stellen, nähe 

- Sortiere aus / verschenke / tausche

- Kreiere Neues aus Ausgedientem: Upcycling im NähTreff

- Für besondere Anlässe kann man

- Frage beim Kauf kritisch nach, achte auf Öko

- Kaufe Second-Hand oder besuche Tauschbörsen

 

Werden wir Teil der Slow Fashion Bewegung und sage

adieu! Dabei geht es um mehr Spaß und weniger Konsum. 

Tauschen statt Neukaufen - das 

Wir möchten gemeinsam die Menschen begeistern für die 

Überkonsum an den Kragen zu gehen und planen eine Kleidertausc

 
Informieren Sie sich gerne weiter in unserem Anhang.
Wir wünschen Ihnen eine schöne 
 
Bürgerverein Karlshafen-Helmarshausen e. V.
www.bürger-vereint.de 
email: buerger-vereint@gmx.de
Tel. 0171-15 48 917 
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Liebe Mitglieder und Freunde des Bürgervereins, 

Global Footprint Networks ist der 

Earth Overshoot Day am 28. Juli. 

Der Tag, an dem wir alle Ressourcen der Erde verbraucht haben, 

nzes Jahr zur Verfügung stehen. 

Wir leben und konsumieren deutlich über den Kapazitäten unseres Planete

ändern des globalen Nordens wird der Verbrauch an wertvollen 

Überkonsum.  

Deutschland zählt dabei zu den traurigen Spitzenreitern: Hier ist der Erdüberlastungstag 

Dann bräuchten wir 2,9 Erden, um unseren übermäßigen Verbrauch an 

Die Nachhaltigkeitsgruppe möchte in diesem Zusammenhang 

Modebranche als Beispiel aufzeigen. Das Stichwort ist Fast 

Fashion: es werden schnelllebige Trends gefördert, 

Teile zu sehr niedrigen Preisen angeboten und gekauft

eine Art Einweg-System, das es dringend zu ändern

 Herstellung von Fasern, die Verarbeitung 

verheerende Auswirkungen auf Umwelt, Menschen und Tiere

So kann es nicht weitergehen! Wir möchten dazu animieren, unser Konsumverhalten 

ändern, nachhaltige Alternativen zu finden und echte Kreislaufwirtschaft 

chon mit ganz einfachen Maßnahmen können wir unseren Kleiderkonsum ökologischer 

Entdecke und sortiere deine eigene Kleidung neu, wage neue Kombies

Repariere schadhafte Stellen, nähe z. B. einen Knopf wieder an

Sortiere aus / verschenke / tausche 

Kreiere Neues aus Ausgedientem: Upcycling im NähTreff 

Für besondere Anlässe kann man Kleidung ausleihen 

Frage beim Kauf kritisch nach, achte auf Öko-Siegel, Fair-Trade, Material

Hand oder besuche Tauschbörsen 

Teil der Slow Fashion Bewegung und sagen der Wegwerfmentalität

Dabei geht es um mehr Spaß und weniger Konsum.  

das soll das neue Normal werden. 

gemeinsam die Menschen begeistern für die neuen (alten) 

an den Kragen zu gehen und planen eine Kleidertauschbörse im Kulturtreff. 

Informieren Sie sich gerne weiter in unserem Anhang. 
schöne und nicht zu heiße Sommerzeit!   

Helmarshausen e. V. 

vereint@gmx.de 
  

Planeten. 

ändern des globalen Nordens wird der Verbrauch an wertvollen 

Hier ist der Erdüberlastungstag 

en, um unseren übermäßigen Verbrauch an 

Die Nachhaltigkeitsgruppe möchte in diesem Zusammenhang  

Das Stichwort ist Fast  

gefördert, sehr viele  

angeboten und gekauft –  

ändern gilt. 

Verarbeitung zu Textilien sowie 

, Menschen und Tiere. 

unser Konsumverhalten zu 

finden und echte Kreislaufwirtschaft zu etablieren. 

rkonsum ökologischer 

neue Kombies 

einen Knopf wieder an 

Trade, Material 

Wegwerfmentalität 

neuen (alten) Alternativen, dem 

hbörse im Kulturtreff.  



Zum Weiterlesen: 

Hintergrund: Das Global Footprint Network berechnet jedes Jahr den Tag, an dem die 

Erdüberlastung erreicht ist (Earth Overshoot

Größen gegenüber gestellt: zum einen die biologische Kapazität der Erde zum Aufbau 

von Ressourcen sowie zur Aufnahme von Müll und Emissionen, zum anderen der 

Bedarf an Wäldern, Flächen, Wasser, Ackerland und Fischgründ

derzeit für ihre Lebens- und Wirtschaftsweise verbrauchen.

Weitere Informationen in englischer Sprache:

 

 

Der Erdüberlastungstag ist erneut etwas früher als im Vorjahr/ 

Germanwatch sieht angesichts überdurchschnittlichen Verbrauchs besondere 

Verantwortung der EU / Lieferkettengesetz und Klimapaket müssen so 

gestaltet werden, dass Ressourcenverbrauch wirksam ei

https://www.germanwatch.org/de/overshoot

 

 

 

Weniger Kleidungsstücke
 
Würden alle Bürger:innen 20 Prozent weniger neue Kleidung kaufen als bisher, lägen die 
CO2-Einsparungen laut Institut der deutschen Wirtschaft schon bei
Tonnen pro Jahr. Bei durchschnittlich
Teile. Zum Vergleich: Der ges
etwa zwei Millionen Tonnen Kohlendioxid.

Wer trotzdem gelegentlich was anderes zum Anziehen braucht: Secondhandläden und 
Kleidertauschbörsen bringen Abwechslung in den Kleiderschrank.
 

https://www.greenpeace.de/engagieren/nachhaltiger

overshoot-day?BannerID=0322000015001483&gclid=EAIaIQobChMI45Ot2dfm

AIVEON3Ch082wEHEAAYAiAAEgJdBPD_BwE

 

Hintergrund: Das Global Footprint Network berechnet jedes Jahr den Tag, an dem die 

Erdüberlastung erreicht ist (Earth Overshoot Day). Dabei werden zwei rechnerische 

Größen gegenüber gestellt: zum einen die biologische Kapazität der Erde zum Aufbau 

von Ressourcen sowie zur Aufnahme von Müll und Emissionen, zum anderen der 

Bedarf an Wäldern, Flächen, Wasser, Ackerland und Fischgründen, den die Menschen 

und Wirtschaftsweise verbrauchen. 

Weitere Informationen in englischer Sprache: http://www.overshootday.org/

Der Erdüberlastungstag ist erneut etwas früher als im Vorjahr/ 

Germanwatch sieht angesichts überdurchschnittlichen Verbrauchs besondere 

Verantwortung der EU / Lieferkettengesetz und Klimapaket müssen so 

gestaltet werden, dass Ressourcenverbrauch wirksam eingedämmt wird

 

https://www.germanwatch.org/de/overshoot 

Kleidungsstücke kaufen 

20 Prozent weniger neue Kleidung kaufen als bisher, lägen die 
Einsparungen laut Institut der deutschen Wirtschaft schon bei rund

. Bei durchschnittlich 60 Kleidungsstücken pro Jahr und Person
Zum Vergleich: Der gesamte innerdeutsche Flugverkehr verursachte im Jahr 2019 

etwa zwei Millionen Tonnen Kohlendioxid.  

Wer trotzdem gelegentlich was anderes zum Anziehen braucht: Secondhandläden und 
Kleidertauschbörsen bringen Abwechslung in den Kleiderschrank. 

eenpeace.de/engagieren/nachhaltiger-leben/internationaler

day?BannerID=0322000015001483&gclid=EAIaIQobChMI45Ot2dfm

AIVEON3Ch082wEHEAAYAiAAEgJdBPD_BwE 

Hintergrund: Das Global Footprint Network berechnet jedes Jahr den Tag, an dem die 

Day). Dabei werden zwei rechnerische 

Größen gegenüber gestellt: zum einen die biologische Kapazität der Erde zum Aufbau 

von Ressourcen sowie zur Aufnahme von Müll und Emissionen, zum anderen der 

en, den die Menschen 

http://www.overshootday.org/ 

Der Erdüberlastungstag ist erneut etwas früher als im Vorjahr/ 

Germanwatch sieht angesichts überdurchschnittlichen Verbrauchs besondere 

Verantwortung der EU / Lieferkettengesetz und Klimapaket müssen so 

ngedämmt wird 

20 Prozent weniger neue Kleidung kaufen als bisher, lägen die 
rund 12 Millionen 
Person wären das zwölf 

amte innerdeutsche Flugverkehr verursachte im Jahr 2019 

Wer trotzdem gelegentlich was anderes zum Anziehen braucht: Secondhandläden und 

leben/internationaler-earth-

day?BannerID=0322000015001483&gclid=EAIaIQobChMI45Ot2dfm-



https://www.dw.com/de/overshoot

61682843 

 

 

Slow Fashion Ratgeber

Kleider waren noch nie so billig wie heute. Innerhalb der letzten Jahrzehnte hat sich 

unsere Kleidung so von einem wertvollen Gut, das man möglichst lange nutzt, zum 

Einwegprodukt gewandelt. Möglich ist das nur durch eine fast vollständig ausgelagerte 

Produktion in Niedriglohnländer und die gnadenlose Ausbeutung von Menschen, Tieren 

und natürlichen Ressourcen. 

https://www.umweltinstitut.org/mitmach

 

 

 

 

 

https://www.dw.com/de/overshoot-day-erd%C3%BCberlastungstag-deutschland/a

Slow Fashion Ratgeber 

Kleider waren noch nie so billig wie heute. Innerhalb der letzten Jahrzehnte hat sich 

so von einem wertvollen Gut, das man möglichst lange nutzt, zum 

Einwegprodukt gewandelt. Möglich ist das nur durch eine fast vollständig ausgelagerte 

Produktion in Niedriglohnländer und die gnadenlose Ausbeutung von Menschen, Tieren 

 

https://www.umweltinstitut.org/mitmach-aktionen/slow-fashion-ratgeber.html

deutschland/a-

Kleider waren noch nie so billig wie heute. Innerhalb der letzten Jahrzehnte hat sich 

so von einem wertvollen Gut, das man möglichst lange nutzt, zum 

Einwegprodukt gewandelt. Möglich ist das nur durch eine fast vollständig ausgelagerte 

Produktion in Niedriglohnländer und die gnadenlose Ausbeutung von Menschen, Tieren 

ratgeber.html 



Earth Overshoot Day: immer früher, immer teurer 

1987 haben wir unser Ökokonto nur leicht überzogen: Damals war der Earth Overshoot Day "erst" am 19. 

Dezember. Seither rutscht er im Kalender immer weiter nach vorne. 

Jahr Earth Overshoot Day 

2000 01. November 

2005 20. Oktober 

2010 21. August 

2012 22. August 

2014 19. August 

2016 08. August 

2018 01. August 

2020 22. August (Corona-Krise!) 

2022 29. Juli 

https://www.br.de/wissen/umwelt/nachhaltigkeit/earth-overshoot-day-

welterschoepfungstag-klima-oekologischer-fussabdruck-100.html 

 

 

 


