
1 Aus den Parteien

Können wir unseren Wohlstand erhal-
ten und gleichzeitig im Einklang mit 
der Natur leben? Durch den Wandel 
von einem linearen zu einem zirkulä-
ren Wirtschaftsmodell wird das mög-
lich. Die Kreislaufwirtschaft bietet 
eine wertvolle Chance, unseren Pla-
neten langfristig zu erhalten und 
gleichzeitig auf nichts verzichten zu 
müssen. 

Die Natur dient uns hier als Vorbild, denn 
sie arbeitet schon seit jeher in Kreisläu-
fen. Dort hilft jeder jedem. Die Bäume in 
einem Wald holen sich Gase aus der Luft. 
Wasser und Nahrung bekommen sie aus 
der Erde, und Kraft zum Wachsen liefert 
ihnen die Sonne. Dafür versorgen Bäume 
die Waldtiere mit Laub, Nüssen oder Bee-
ren. Welke Blätter, Zweige und Kot fallen 
auf den Waldboden. Auch wenn Tiere 
und Bäume sterben, bleiben sie auf der 
Erde liegen. All das wird zu organischen 
Stoffen. Die Erde ist voll von Lebewesen. 
Diese kleinen Helfer fressen die organi-
schen Stoffe und verwandeln sie in Pflan-
zennahrung. So wird einfach alles umge-
wandelt und wieder verwendet. Nichts 
ist überflüssig! Und nicht nur ein Wald, 
sondern auch ein organischer Garten ar-
beitet so. 

Die industrielle Revolution hat es uns 
ermöglicht, aus einer Vielzahl an natür-
lichen Ressourcen eine noch grössere 
Vielzahl an Produkten herzustellen. 
Doch sobald diese das Ende ihres Le-
bens-Zyklus erreicht haben, landen sie 
als Abfall auf Deponien oder werden 
verbrannt. Dieser lineare Ansatz von 
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WIE RECYCELT DIE NATUR? 

NATUR MENSCH 

Die Erde ernährt die Pflanzen, 
Pflanzen ernähren die Tiere,

  Tiere ernähren die Erde. 
Und dann wieder von vorn!

Die Natur generiert  
keinen Abfall!

Der Mensch entnimmt Ressourcen, verarbeitet 
sie zu Waren und  wirft sie dann wieder weg. 
So belastet der Mensch die Umwelt und ge-
neriert zudem noch teilweise giftigen Abfall. 

Donnerstag, 29. April | 18.00 – 20.00 Uhr
ROSAHOF, 9436 Balgach (findet bei jeder Witterung, statt)

Angelina Schwinger, 28-jährige Umweltingenieurin, Mami, Tierfreundin und Na-
tur-Aktivistin erklärt uns in ihrem einstündigen Vortrag, wie sich die Natur recy-
celt, was das für uns bedeutet und wie die gesamte Natur in seinen Kreisläufen 
fliesst. Anschliessend besteht die Möglichkeit sich auszutauschen. Der Anlass ist 
gratis, auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. Weitere Infos unter www.balger-natur.ch

RECYCLING = VERWERTEN

NEHMEN - NUTZEN - WEGWERFEN

«Nehmen-Nutzen-Wegwerfen» fördert 
ein für den Planeten schädliches Kon-
sumverhalten. Die Kreislaufwirtschaft 
orientiert sich an der Natur. RE-CYCLING 
kommt vom Englischen und bedeutet 
verwerten oder einen Werkstoff im  
ZYKLUS, im Kreislauf  zu halten. Damit 
dieser Wandel stattfinden kann, braucht 

es ein Umdenken. Und zwar von einem 
rein  «linearen», «konsumorientierten» 
Handeln in ein ganzheitliches Kreislauf-
denken. 

Wie recycelt die Natur? Ein Vorbild auch für uns?


