
Weihnachtsbäume - ÖKOTIPPS!   
 Sie müssen nicht aus ökologischen Gründen auf einen Weihnachtsbaum 
verzichten. Verschiedene Öko-Siegel verraten Ihnen, ob Sie einen Weihnachtsbaum 
aus ökologischem und nachhaltigem Anbau vor sich haben: Bioland, 
Naturland und Demeter haben eigene Siegel, dazu kommen das FSC-Siegel 
des Forest Stewardship Council und das EU-Bio-Siegel. 
 Entscheiden Sie sich für eine heimische Rotfichte, möglichst aus einer 
Durchforstung oder aus einem nach dem FSC zertifizierten Betrieb. Ist 
dies nicht möglich, erkundigen Sie sich, ob bei der Kultur Chemikalien 
(Herbizide, Insektizide) eingesetzt wurden. Ein Baum ist ein „Stück 
Natur“! Bedenken Sie dies, wenn der Stamm nicht so ganz kerzengerade 
gewachsen ist. 
 Kaufen Sie den Baum möglichst erst in der Woche vor Weihnachten und 
bewahren Sie ihn bis zum Fest kühl und in einem Eimer mit Wasser 
stehend auf. Steht der Baum dann in einem mit Wasser gefüllten Ständer 
und nicht gerade neben der Heizung, so sollte die Benadelung 3 Wochen 
erhalten bleiben. 
 Edeltannen sind nicht immer empfehlenswert, da sie häufig nicht aus 
heimischen Kulturen (daher lange Transportwege) oder aus chemikalienintensiver 
Plantagenwirtschaft stammen. 
 Bäume mit Ballen sind nicht empfehlenswert, da durch das Ausgraben die 
Humusschicht des Waldes gestört und die Erosion gefördert wird. 
 Weihnachtsbäume können kompostiert werden. Erkundigen Sie sich nach 
kommunalen Sammelstellen, wenn Sie keinen eigenen Kompost besitzen. 
Entfernen Sie sorgfältig den Baumschmuck. Einige Materialien enthalten 
für den Kompost giftige Stoffe. 
 Plastikbäume sind nicht empfehlenswert, da sie aus PVC bestehen und 
eine schlechte Umweltbilanz vorweisen. 

Baumschmuck - ÖKOTIPPS! 
 Verwenden Sie traditionellen Baumschmuck wie Äpfel, Nüsse und Zapfen, 
Gebäck, Strohsterne und Holzfiguren. 
 Verzichten Sie auf Lametta, oder verwenden Sie das vorhandene immer 
wieder. Lametta besteht aus Blei und darf nicht in den Hausmüll oder 
die Kompostierung gelangen. Buntes Lametta besteht aus Kunststoff und 
sollte ebenfalls nicht in die Kompostierung gelangen. 
 Vorsicht bei Engelshaar. Es besteht aus Glaswolle und kann Verletzungen 
hervorrufen. Besonders gefährdet sind die Augen. Engelshaar gehört nicht 
in Kinderhände. 
 Denken Sie an Ihre Gesundheit: Baumdekoration kann Allergien auslösen. 
Problematisch sind vor allem Anhänger aus Plastik oder bemalter 
Schmuck, die Schwermetalle, Weichmacher oder Azofarbstoffe enthalten 
können. Weihnachtliches Raumspray, Duftkerzen oder Schneesprays verschlechtern 
die Raumluft drastisch und können Kopfschmerzen, Husten 
und Hautausschläge auslösen. 
 Christbaumkugeln aus Kunststoffen: Ihre sterblichen Überreste gehören 
nicht in den Altglascontainer, sondern in den Restmüll. Achten Sie bei 
sämtlichem Christbaumschmuck, bunten Engels- oder Weihnachtsmannfiguren 
darauf, dass lösungsmittelfreie Farben und Lacke verwendet wurden. 
 Kaufen Sie nicht jedes Jahr neuen, möglicherweise schadstoffhaltigen 
Baumschmuck. 



 Verzichten Sie auf Kunstschnee. Den Eindruck verschneiter Zweige kann 
man mit Watte erzeugen. 

Raumschmuck - ÖKOTIPPS! 
 Betreiben Sie keinen Raubbau an Parks und Wäldern, sondern kaufen Sie 
Zweige für winterlichen Raumschmuck auf dem Wochenmarkt oder im 
Fachhandel. 
 Bedenken Sie beim Kauf von Weihnachtssternen, dass diese unter hohem 
Energie- und Chemikalienaufwand gezüchtet werden. 
 Vermeiden Sie beim Kauf von Kränzen und Gestecken alle unverrottbaren 
Materialien wie Styropor. 
 Verwenden Sie beim Herstellen von Kränzen und Gestecken natürliche 
Materialien. 

Rund um die Kerze - ÖKOTIPPS! 
 Adventskränze und Gestecke auf feuerfeste Untersätze oder Teller stellen. 
 Den Weihnachtsbaum in einen standfesten Ständer, außerhalb der Reichweite 
von Gardinen und möglichst nicht in Heizungsnähe stellen. 
 Baumkerzen grundsätzlich von oben nach unten entzünden und von 
unten nach oben löschen. Kerzen nicht ausblasen, um Funkenflug zu 
vermeiden. 
 Brennende Kerzen nie ohne Aufsicht lassen, Feuerlöscher oder Eimer mit 
Löschwasser griffbereit halten. 
 Keine Wunderkerzen in dem trockenen Weihnachtsbaum entzünden! 
 Im Brandfall Türen und Fenster schließen. 
 Bienenwachs wird von Bienen aus nachwachsenden Rohstoffen produziert. 
Es steht allerdings nur in begrenztem Umfang zur Verfügung, da 
auch die Bienenvölker Bienenwaben zum Überleben benötigen. Andere 
Kerzentypen können daher nur in sehr begrenztem Umfang durch Bienenwachskerzen 
ersetzt werden. 
 Stearinkerzen werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und 
sind damit aus ökologischer Sicht den Paraffinkerzen vorzuziehen. 

 Ökologische Kerzen aus Pflanzenstearin ohne Paraffinzusatz, Soja oder 
Bienenwachs stellen eine vergleichsweise gefahrlose Alternative dar. Die 
zum Färben verwendeten Farbstoffe sind unbedenklich. Der etwas höhere 
Kaufpreis zahlt sich aus, denn sie brennen wesentlich länger. 
 Paraffinkerzen sind ein Erdölprodukt. Werden Kerzen ohne Angaben zur 
Zusammensetzung angeboten, so handelt es sich um Paraffinkerzen. Da 
Alternativen nur sehr begrenzt zur Verfügung stehen, fällt es schwer, 
vom Kauf der Paraffinkerzen abzuraten. Der Erdölverbrauch durch Kerzen 
steht in keinem Verhältnis zu dem, der durch das tägliche Verkehrsaufkommen 
verursacht wird. 
 Vermeiden Sie das rußen der Kerzen. Rußpartikel sind krebserregend. 
Kürzen Sie gegebenenfalls den Docht (ideale Länge 10–15 mm), vermeiden 
Sie Zugluft. Löschen Sie die Kerzen durch Eintauchen des Dochts in das 
flüssige Wachs. 
 Beim Abbrennen von Kerzen und Öllampen entstehen verschiedene 
Schadstoffe in geringen Mengen. Außerdem wird bei dem Verbrennungsprozess 
Sauerstoff verbraucht. Auch die Familie, die sich um den Weihnachtsbaum 
versammelt hat, verbraucht Sauerstoff. Vergessen Sie also 
trotz der Gemütlichkeit nicht das regelmäßige lüften. 



 Verzichten Sie in geschlossenen Räumen auf das Abbrennen größerer 
Mengen von Wunderkerzen. 

Geschenke - ÖKOTIPPS! 
 Spielzeugspendenaktionen helfen bedürftigen Menschen. 
 Haben die jetzigen Elektrogeräte wirklich schon ausgedient? Sollte es 
doch etwas Neues sein, achten Sie auf sparsame Geräte. 
 Denken Sie darüber nach, ob batteriebetriebene Kleingeräte wirklich 
notwendig sind. 
 Achten Sie bei Kinderspielzeug auf die Angabe von Inhaltsstoffen. 
Informieren 
Sie sich über aktuelle Siegel. 
 Wählen Sie bewusst sparsam oder nicht verpackte Produkte. 
 Geschenke müssen nicht teuer sein! Häufig kann man mit selbst hergestellten 
und damit preiswerten Geschenken viel Freude bereiten. 
 Verschenken Sie keine lebenden Tiere, wenn nicht zuvor in der Familie 
der zu Beschenkenden geklärt wurde, ob das Tier dort auch willkommen 
ist und gut betreut werden wird. 

Verpackungen - ÖKOTIPPS! 
 Eine schöne Idee ist es, die Gaben nur mit selbst gestalteten Anhängern 
zu versehen und in eine Tischdecke oder Bettlaken unter den Weihnachtsbaum 
zu legen. Die Zipfel der Decke werden mit einer Schleife zusammengehalten, 
so dass die Überraschung bis zur Bescherung gewahrt bleibt. 
Lassen Sie die Decke von Kindern mit weihnachtlichen Motiven bemalen. 
 Verwenden Sie Verpackungen erneut. Aus Schuhkartons kann man durch 
Bekleben und Bemalen hübsche Schachteln basteln. Packpapier kann mit 
weihnachtlichen Motiven bemalt werden. Originelle Schachteln können aus 
Pappe hergestellt werden. Hier sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. 
 Kinder bemalen gern Baumwolltragetaschen. Diese kleinen Kunstwerke 
sind hübsche Verpackungen, die nach dem Fest als individuelle Tragetasche 
weitere Verwendung finden. 
 Wollen Sie Ihre Gaben in gekauftes Geschenkpapier einwickeln, so achten 
Sie darauf, dass es sich um 100 % Recyclingpapier handelt. Achten Sie auf 
entsprechen aussagekräftige Siegel. 
 Tabu sollten chlorgebleichtes Papier, beschichtetes Papier, Lackfolien, 
Aluminiumfolie, Blumenfolie und Plastikverpackungen sein. 
 Vermeiden Sie Bänder aus Kunststoff. Textile Schleifen und Bänder lassen 
sich aufbügeln und mehrmals wiederverwenden. Es gibt auch Bänder aus 
gedrehtem Papier oder aus pflanzlichen Rohstoffen. 
 Sparen Sie an Klebefilmen. Sie vermeiden dadurch nicht nur 
Kunststoffabfälle, sondern sorgen auch dafür, dass der eine 
oder andere Bogen Geschenkpapier noch ein weiteres Mal den 
Weg auf den Gabentisch finden kann. 
 Achten Sie beim Kauf von Geschenken darauf, dass diese nicht 
unnötig verpackt sind. Viele Buchhandlungen bieten Bücher 
inzwischen ohne Folie an, auch Oberhemden müssen nicht in 
aufwändigen Packungen stecken. 
 Der nun leider trotz aller Bemühungen doch noch anfallende 
Verpackungsmüll sollte sortiert und umweltbewusst entsorgt werden. 
 



Rund ums Backen - ÖKOTIPPS! 
 Betreiben Sie keine Energieverschwendung. Backen Sie mehrere Bleche 
mit Plätzchen zügig hintereinander und vermeiden Sie längere Phasen, 
in denen der Backofen leer ist. 
 Vermeiden Sie Folienbeutel zur Verpackung von Gebäck. 
 Nutzen Sie Ihr Gebäck als eigenen Weihnachtsbaumschmuck oder verschenken 
Sie Ihre Köstlichkeiten. 
 Nutzen Sie gesunde und ökologisch-fair produzierte Waren zum Backen. 
Kaufen Sie nach Möglichkeit regional. Vermeiden Sie Lebensmittelverschwendung. 
 Nüsse, Pistazien und Mandeln nach dem Kauf trocken lagern und bald 
verbrauchen. Dunkel verfärbte, glasig oder schimmlig aussehende Nüsse 
wegwerfen. Ist eine Nuss beim Knacken schimmlig, werfen Sie diese 
sofort weg und waschen Sie sich die Hände. 
 Kaufen Sie keine gemahlenen Nüsse, sondern mahlen Sie die benötigte 
Menge selbst. 
 Bittermandeln enthalten viel giftige Blausäure. Sie dürfen nicht in 
Kinderhände gelangen. 

Vollwertküche - ÖKOTIPPS! 
 Kaufen Sie keine aufwändig-weihnachtlich verpackten Lebensmittel. 
Metall- und Plastikfolien sind umweltschädlich. 
 Bevorzugen Sie Obst- und Gemüsesorten der Saison, z. B. Kohlsorten, 
Äpfel und Birnen. 
 Frischer Salat, Tomaten und Erdbeeren sind extrem energieaufwändig 
produziert und transportiert worden. Oft besitzen sie auch kein Aroma, 
da sie unreif geerntet wurden. 
 Kalkulieren Sie die Fleischportionen nicht zu groß – wählen Sie dafür 
lieber Fleisch aus artgerechter Tierhaltung. 
 Kaufen Sie Getränke möglichst in Mehrwegflaschen und aus regionaler 
Produktion. 
 Planen Sie nicht für jeden Feiertag vier aufwändige Mahlzeiten. Verbringen 
Sie lieber die gewonnene Zeit im Kreis Ihrer Familie als am Herd. 

 
Zum Jahreswechsel - ÖKOTIPPS! 
 Feuerwerkskörper gehören nicht in Kinderhände! 
 Beim Kauf von Böllern auf die Zulassungsnummer und den Aufdruck 
„BAM“ achten. Auf der Seite des BAM erfahren Sie, woran Sie einen 
legalen, geprüften Feuerwerkskörper erkennen. 
 Lesen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisungen und nehmen Sie die 
dort gegebenen Sicherheitsratschläge ernst. 
 Feuerwerkskörper sollten erst unmittelbar vor dem Entzünden aus 
der Packung genommen werden. 
 Keinesfalls in Mantel- oder Hosentaschen stecken! 
 Bewahren Sie Feuerwerkskörper und Streichhölzer und Feuerzeuge 
Getrennt auf. 
 Sorgen Sie für stabile Abschussrampen für Raketen. 
 Versuchen Sie auf keinen Fall, Blindgänger erneut zu zünden. 
Fehlzünder mit Wasser unbrauchbar machen. 
 Achten Sie nach Silvester darauf, dass Ihre Kinder nicht mit 
Blindgängern herumhantieren, die sie aufgesammelt haben. 



 Blei ist ein giftiges Schwermetall und sollte nicht in das Abwasser 
gelangen. Verzichten Sie daher besser auf den Brauch des Bleigießens 
oder verwenden Sie anstelle von Blei Kerzenwachs. 
 Feuerwerk ruft in der Silvesternacht kurzzeitig eine hohe Staubkonzentration 
in der Luft hervor. 
 Gesundheitsgefahren bestehen durch die explosive Wirkung der 
pyrotechnischen Artikel und die hohe Geschwindigkeit, die Raketen 
beim Abschuss erreichen. 
 Die Lärmbelastung durch das Silvesterfeuerwerk ist für empfi ndliche 
Personen, aber auch Tiere nicht unproblematisch. Denken Sie daher auch 
an das Wohlergehen derjenigen, die keine Freude am nächtlichen Feuerwerk 
haben. 
 Ein Umweltproblem stellen die Abfälle dar, die nach dem Feuerwerk über 
weite Flächen verstreut herumliegen. Bitte räumen Sie die von Ihnen 
verursachten Reste weg. 

 

(Quelle: Zukunft einkaufen – glaubwürdig wirtschaften in Kirchen 
Institut für Kirche und Gesellschaft der Ev. Kirche von Westfalen, Schwerte) 

 


