Nationale Kampagne
Gesundheitsunschädliches &
umweltfreundliches Schulmaterial !
Welche Ziele verfolgt die

Sorgfalt beim Kauf des Schulmaterials

Kampagne?
Umweltfreundliches & gesundheitsunschädliche

Schulsachen

Büromaterialien

zu

und

identifizieren

und diese aktiv zu fördern, dies sind
die Ziele der nationalen Kampagne
„Ech kafe clever“.
Kostenlose

und

aktualisierte

jährlich

Produktlisten

über

umweltfreundliche

und

gesundheitsunschädliche

Schul-

und Büromaterialien werden dem
Verbraucher von der Kampagne
zur Verfügung gestellt.
Objektive
Anfang

Kriterien

stehen

eines

am

strengen

Bewertungssystems anhand dessen
die Produktliste erstellt wird.

Wer trägt die Kampagne „Ech kafe
clever“?
Die Kampagne "Ech kafe clever"
wurde vor einigen Jahren durch
die Emweltberodung Lëtzebuerg,
SuperDrecksKëscht,

Greenpeace,

das Nachhaltigkeitsministerium, das
Bildungsministerium

und

das

Gesundheitsministerium ins Leben
gerufen.
An wen richtet sich die
Kampagne?


Schüler & Eltern



Schulpersonal



Büroangestellte



Einkaufszentralen



Privatleute

Die Gesundheit ihres Kindes wird es Ihnen danken!
Wenn im September für viele
Kinder die Schule wieder
anfängt, dann beginnt auch
wieder das große Rätselraten
nach
den
richtigen
Schulmaterialien. Es müssen
Stifte, Farben, Hefte und
Ordner gekauft werden. Die
Liste der Materialien ist lang.

Doch stellt sich hier die Frage:
Ist die sorgfältige Auswahl des
Schulmaterials überhaupt von
Bedeutung?
Auf
jeden
Fall,
denn
verschiedene Schulutensilien
setzen sich nicht nur aus
umweltschädlichen
Substanzen
zusammen
sondern
können
auch
gesundheitsbedenkliche
Inhaltsstoffe enthalten die
besonders
für
Kinder
problematisch sein können.
Schwermetalle, Flammschutzmittel und Lösungsmittel sind
nur einige der gesundheitsbedenklichen Substanzen die
durch Kauen oder durch

schwitzende Hände vom Körper
aufgenommen werden. Die
Liste
der
bei
Labortests
nachgewiesenen Schadstoffe
ist lang.
Wenn der Körperkontakt zu
diesen problematischen Stoffen
dann auch noch regelmäßig
und sich über ein ganzes
Schuljahr erstreckend bestehen
bleibt, so kann dies durchaus
ernstzunehmende Folgen für die
Gesundheit haben.
Somit sollte man sich fragen ob
man der eigenen Gesundheit
und der Umwelt zuliebe nicht
schon
vor
dem
großen
Schuleinkauf
auf
solche
problematische
Stoffe
verzichten soll.
Gesündere, umweltfreundliche
und vor allem kostengünstige
Alternativen werden auch hier
in Luxemburg im Handel mit
dem Hinweis „Clever akafen –
Produkte empfohlen durch die
SuperDrecksKëscht“
angeboten.

„Ech Kafe Clever“ hat genau diese unbedenklichen Produkte
identifiziert und anhand einer Schuleinkaufsliste zusammengetragen.
Die Liste sowie weiteres Informationsmaterial kann unter anderem frei
erhältlich unter folgender Adresse eingesehen werden:

www.ech-kafe-clever.lu

