Stammtisch München Unverpackt #4
Protokoll, 14.11.2018, 19.30 Uhr – 22.00 Uhr
Ort: Münchner Zukunftssalon
Anwesende: Moritz, Sophie, Aniele, Neary, Jenny, Katrin, Matze, Verena, Nina, Veronica, Nora,
Micha, Manfred, Caro, Johanna, Anika, Korny, Markus, Johanna, Antonia, Chiara, Duje
1. Begrüßung und kurze Vorstellungsrunde
• Wir (Markus, Johanna) sind von rehab republic e.V. Mehr Infos unter:
https://www.facebook.com/rehabrepublic/ oder www.rehab-republic.de
• Stammtisch München Unverpackt immer an jedem 2. Mittwoch im Monat
2. Worum geht’s beim Stammtisch?
Siehe Protokoll vom ersten Stammtisch https://rehab-republic.de/stammtisch-muenchenunverpackt/
3. Was ist beim letzten Mal und seit dem letzten Mal passiert?
• Die AGs haben weitergearbeitet, Ideen gesponnen und diskutiert, unter anderem ging’s um
o Sticker, die signalisieren, wo man an der Theke unverpackt einkaufen kann (AG
Handel)
o Ideen für einen Umfragehandzettel (AG Info)
o Eine Karte, die anzeigt wo man verpackungsfrei einkaufen kann (AG Info)
o 10 Tipps für Zero Waste zum Abhacken (AG Info)
o Verschiedene Ansätze für Einrichtungen, Workshops an Schule & Kitas, Bildung
für Lehrkräfte & Erzieher*innen und ein Zertifikat für Bildungsträger (AG Bildung)
o Die Idee zu einem Bündisaufbau und zur Vernetzung von Akteuren (AG Politik)
o Ein Bürgerbegehren für den gelben Sack/die gelbe Tonne (AG Politik)
o Die Wiederbelebung des Münchner Umweltpreises (AG Politik)
o Eine Petition gegen steuerliche Subvention von Erdöl für Plastik (AG Politik)
• Wir haben beim AWM einem 3(!)-stündigen Vortrag rund um das Thema Abfallwirtschaft
in München, Abfallsammlung, Abfallbehandlung, Abfallvermeidung, Recyling lauschen
dürfen und dabei vor allem viele viele Fragen stellen dürfen – danke Frederic!
• Wir haben den Aktionstag #malwasgegenplastikmachen einfach mal gemacht und geil
war’s. Hier dürft ihr euch gerne die Bilder dieses Events anschauen – machen wir wieder!
4. Vorstellung von Trello durch Korny – danke!
5. Was ist heute passiert?
Die verschiedenen AGs haben weiter an bestehenden und neuen Ideen getüftelt
• AG Info & Bildung
o Hat verschiedene Ideen gebrainstormt und gesammelt, unter anderem Ideen für eine
Challenge, eine Selbsthilfegruppe, eine Einkaufshilfe im Supermarkt, ein Video „Ein
Tag Verpackungsfrei“ und einen Workshop sowie für konkrete Tipps
• AG Handel
o Hat verschiedene Vorhaben formuliert. Sie wollen ein direktes Anschreiben von
Supermärkten (was können sie anders machen?!), Refill von Säften,
Mehrwegverpackungen von Herstellern einfordern und Abfüllstationen bei regulären
Supermärkten etablieren
• AG Politik
o Hat sich mit einer Onlinepetition im Bundestag unter dem bisher als etwas zu sperrig
bzw. zu Beamtendeutsch befundenen Titel „Abschaffung der Nichtbesteuerung der
nicht-energetischen

Verwendung von Mineralölen“ befasst, für die man mindestens 50 000
Unterschriften bräuchte, damit man sie persönlich im Bundestag vorstellen darf und
bei der noch etwas am Text und am Titel gefeilt werden muss
Eine mögliche Alternative zum Titel: „Plastikverpackungen besteuern“ oder DEIN
Vorschlag bei Trello, der z.B. positiv formuliert sein könnte

Außerdem haben wir noch über unsere zukünftige Struktur und Arbeitsweise diskutiert, damit wir
nicht nur spannende Ideen diskutieren, sondern auch konkrete Lösungen erarbeiten und umsetzen –
•

Zukünftige Struktur und Arbeitsweise (hier die wirre Sammlung der Ideen)
o Klares Zuweisen der Aufgaben auch mit Namen, damit Verantwortlichkeiten nicht
verloren gehen
o Es sollte immer jemand von der Arbeitsgruppe da sein, damit Neuen der bisherige
Stand erzählt werden kann und an den bestehenden Ideen weitergearbeitet wird
o Ideen-Board: für jede AG eine Inspirationsliste -> pro Stammtisch eine Idee
bearbeiten (sollte dafür zumindest auf dem Handy verfügbar sein)
o Bezeichnung „Stammtisch“ vielleicht fehlleitend; Alternative „Aktionsgruppe
München Unverpackt“
o Ein Lead pro Gruppe -> kann man vielleicht auch alle 4 Wochen zirkulieren ->
moderiert Gruppe, lädt Sachen bei Trello hoch und moderiert auch da die Gruppe;
alternative es gibt 2-3 Leads pro Gruppe /Kernteam
o Trello besser nutzen -> AGs suchen sich einen Termin
o Nochmal expliziter darauf hinweisen, dass man das Protokoll vorher liest [in die
facebook-Beschreibung packen] -> vllt. kann Lead auch 2-3 Tage vorher in Trello
erinnern, was beim nächsten Stammtisch besprochen wird
• Unsere Leads des Monats
o Moritz & Nina = Lead für Info
o Manfred & Caro = Lead für Politik
o Johanna, Neary und Michael = Lead für Handel
6. Schön war’s & bis bald!

