
 
8. O Tannenbaum, o Tannenbaum 
 naturgeschmückt schön anzuschauen. 
 Die Freude zweifach ist geschenkt 
 wenn Selbsgebasteltes drauf hängt. 
 

Unser Christbaum
 Ein Baum aus Österreich bietet die Vorteile, daß 

er nicht konserviert und nicht so weit transpor-
tiert werden muß. 

 Unter www.biochristbaum.at erhalten Sie einen 
garantiert spitzmittelfreien Christbaum. 

 Nichteinheimische Sorten sind anfälliger für 
Krankheiten und müssen mit Herbiziden, Insek-
tiziden und Fungiziden behandelt werden, um 
ihnen ein ungestörtes "Schönwerden" zu ermög-
lichen. 

 Lebende Christbäume sind eine sinnvolle Alter-
native gegen die Wegwerfbäume und bereiten 
das ganze Jahr über Freude. 

 Christbaumschmuck aus Naturmaterialien ist 
der Kunststoffdekoration vorzuziehen. 

 Bienenwachskerzen statt Paraffinkerzen. Letze-
re sind nicht erneuerbare Erdölprodukte. 

 
9. Jeder freut sich, keine Frage 
 auf des Jahres schönste Tage! 
 Jedem aber tut es leid: 
 "Nicht mal dafür hab´ ich Zeit"! 

 
 Ein wichtiges Geschenk: "Zeit" - verursacht kei-

nen Müll. 
 
 

10.  Wenn Du kaufst, dann kaufe fair  
denn es bringt uns allen mehr. 

 
 Mit dem Kauf von sozial und ökologisch verträg-

lichen Produkten (Welt-Läden) schenkt man 
zweimal. 

 

 
 

Fair -Schenken 
 
Weltladen Feldkirchen  
Kindergartenstraße 1, Tel.: 04276-37547 
 
Eine Welt Laden Hermagor 
Hauptstraße 15, Tel. 04282-25178 
 
Weltladen Klagenfurt  
Kardinalplatz 1,Tel.: 0463-513884 
 
Weltladen St.Veit/Glan  
Dr. Karl Domenig Straße 2 ,Tel.: 04212-71508  
 
Weltladen Spittal/Drau  
Litzelhofenstraße 3, Tel.: 04762-46584  
 
Weltladen Villach  
Drauparkstraße 2, Tel.: 04242-218668  
 
Eine Welt Laden Wolfsberg  
Am Roßmarkt 4, Tel. +43(0)4352-54992 
 
 

 
 

 
 
 

 
Tarviserstrasse 30, 9020 Klagenfurt 

0463/5877-2126, 
 www.kath-kirche-kaernten.at/umwelt

 

Denken 
beim  

Schenken 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geschenk-Tipps für  
Weihnachten 

http://www.biochristbaum.at/
http://www.kath-kirche-kaernten.at/umwelt


 
Die 

Weihnachtszeit 
ist nicht mehr fern, 

darum erinnern wir dich gern - 
ein wenig drüber nachzudenken 

über Einkauf - Feiern - Schenken 
 
1.    Jetzt gibt es bald ein schönes Spiel: 
       es heißt: " Kauf Mensch" nur möglichst 

viel 
 

Weniger Schenken!? 
 Oft verbaut uns der Geschenkzwang die Sicht 

auf das Wesentliche. Ein persönlicher Brief, ein 
selbst gebasteltes oder -gebackenes Geschenk 
bereiten mehr Freude. 

 
 
2. Ein Mensch denkt: wenn ich etwas krieg´ 

hat mich der andere sicher lieb  
da ich ihn aber auch gern mag,  
kriegt er auch was, keine Frag´.  
Im Vordergrund steht nur das Schenken, 
statt an des Festes Sinn zu denken. 

 
Überlegt schenken!

 Der ökologische Wert eines Geschenkes hängt 
nicht nur von der Erzeugung ab, sondern auch 
vom Transportweg, dem Energieverbrauch und 
der Entsorgung zusammen. 

 
 
3. Wer will schon, daß die lieben Kleinen 
 Tränen unterm Christbaum weinen? 
 Sie wissen, was man haben muß. 
 Die Werbung sagt´s ja mit Genuß! 
 

 
Spielzeug 

 Zuviel Spielzeug überfordert Kinder! 
 Phantasieanregende Spiele als Gegenpol zum 

TV-Konsum. 
 Spielzeuge sollten womöglich nicht aus 

Kunststoff sein, da die Herstellung aber auch 
die Entsorgung die Umwelt belastet. 

 Selbstgebastelte Spielzeuge aus natürlichem 
Material bereiten mehr Freude und führen die 
Kinder wieder näher an die natur 

 
 
4. Hast Du noch etwas Phantasie 
 kauf keine Geschenke mit Batterie! 
 

Geschenke mit Batterien!
 Leere Batterien werden von Geschäften und 

Altstoffsammelstellen zwar zurückgenommen, 
können aber noch nicht entsorgt werden. Sie 
werden entweder in Österreich "zwischengela-
gert" oder ins Ausland auf große Deponien ge-
bracht! 

 Aufladbare Batterien (Akkus) zusammen mit 
einem Ladegerät stellen eine andere Alternative 
dar (1Akku ersetzt bis zu 1000 Batterien). 

 
 
5. Der Müllberg wächst und Du bist schuld - 
 kauf sinnvoll ein - trenn mit Geduld! 
 Die Schokolade nicht mehr schmeckt, 
 wenn sie in vielen Hüllen steckt! 
 

Einkauf mit Blick auf die Verpackung!
 Die beste Verpackung wäre keine Verpackung!  
 2 Wochen vor und 2 Wochen nach den Weih-

nachtsfeiertagen ist das Müllaufkommen um 
50% höher als im Jahresdurchschnitt. 

 Viele Menschen verwenden seit Jahren Zei-
tungspapier als Alternative (möglicherweise mit  

 
 

 
ausgesuchten und somit passenden Artikeln), 
sowie alte (angemalte) Kartons oder andere 
kreative Verpackungen (z.B. Erdäpfelsäcke). 
Auch wiederverwendetes Geschenkpapier bie-
tet eine Alternative.  

 
6. Um dem Christkind zu gedenken 
 muß man  nicht lebend Tier verschenken.  
 Obwohl nur Sägespän im Bauch 
 Tiere aus Stoff tuns auch! 
 

Tierschutz und Weihnachten 
 Der Kauf lebender Tiere zu Weihnachten muß 

gut überlegt sein und mit dem Beschenkten be-
sprochen werden. Artgerechte Tierhaltung und 
Pflege sollten sichergestellt sein. 

 Ob man sich heute noch einen Pelz oder ein 
anderes Produkt einer vom Aussterben bedroh-
ten Tierart kaufen soll, möge jeder mit seinem 
Gewissen selbst ausmachen. Die Anfrage beim 
Tierschutzverein, welche Pelzart empfehlens-
wert wäre, ergab: Keine! Der Webpelz ist eine 
gute Alternative. 

 
 
7. Weihnachtsschnee und Glitzerspray 
 tun dem Tannenbäumchen weh, 
 häng Strohstern und Kekse ins Geäst, 
 voll Stolz erstrahlt er dann zum Fest! 
 

Spraydosen 
 Aufgesprühte Schneesterne am Fenster können 

durch transparente Papiersterne leicht ersetzt 
werden. Auf Christbäumen aufgesprühter 
Schnee muß nicht unbedingt sein. Wenn trotz-
dem etwas Farbe angebracht werden will, kön-
nen Lacke (wenn möglich wasserlöslich) auch 
mit dem Pinsel aufgetragen werden. 

 Die Spraydosen beinhalten immer noch Treib-
hausgase und sind schwer zu entsorgen. 


