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Don't Mess with Dahab
living with less of a plastic mess

TIPPS für den Gebrauch von weniger Plastik und Alternativen ohne Plastik 

PLASTIKTÜTEN
Im Supermark
Beim Gemüsehändler
In Restaurants, Cafes und beim Essen zum Mitnehmen

PRODUKTE FÜR DIE KÖRPERPFLEGE
Für die Menstruation

WASSERFLASCHEN AUS PLASTIK
Trinkwass  er   aus dem Brunnen  

PLASTIKVERPACKUNGEN
bald gibt auch hierzu mehr!

PLASTIKTÜTEN

Im Supermarkt

Hier folgt eine Zusammenfassung der Tipps zu wiederverwertbaren Taschen aus dem Buch von 
Beth Terry „Plastic-Free: How I Kicked the Plastic Habit and How You Can Too“: 

 Du musst keine neuen Tüten kaufen oder mitnehmen. Benutze die Taschen, die du 
bereits  hast  –  z.B.  Rucksäcke,  Handtaschen,  Einkaufsnetze,  den  Korb  von  deinem 
Fahrrad. Wir haben einen alten Rucksack nur für Einkäufe. Für kleinere Besorgungen 
benutze ich auch meine Handtasche. 

 Verwende die Plastiktüten nochmal, die du bereits hast. Wenn nötig, kannst du sie kurz 
auswaschen.

 Wenn du Einkaufstaschen kaufen musst, versuche gebrauchte Taschen zu bekommen. 
Es gibt ein paar Secondhand-Läden in Dahab wie z.B. ‚Pink Elefant‘ oder ‚Mish Mish‘ 
genauso wie zahlreiche Facebook-Gruppen, bei denen du gebrauchte Dinge kaufen und 
verkaufen kannst (siehe die Links am Ende des Beitrags). 

 Wenn du  keine  gebrauchten  Taschen  kaufen  kannst,  versuche  kreativ  zu  sein  und 
mache welche aus alten T-Shirts. Eine Anleitung gibt es hier. 

 Wenn du Taschen kaufen musst, kaufe die aus Baumwolle. Denk daran, sie zu Beginn 
und später ab und zu zu waschen. Vermeide Taschen aus Polypropylen, die aussehen, 
als wären sie aus Stoff.  Sie sind auch aus Plastik, nicht waschbar und sie zerfallen 
schnell. 

 Lege immer ein paar wiederverwendbare Taschen an Plätze, an denen du dich leicht an 
sie errinnerst, z.B. neben deinen Geldbeutel oder die Schlüssel. Trage welche in deiner 
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Tasche oder binde sie an deinen Fahrradlenker. 
 Wenn du deine eigene Tasche vergisst und du nicht zu viele Produkte einkaufst, kannst 

du sie wie ein hiesiges Kind einfach in deinem T-Shirt oder in den Händen tragen. Mein 
Mann hat mehr als einmal einfach seine Baseball-Kappe abgesetzt und die Eier so nach 
Hause transportiert, wenn wir unsere Tasche vergessen hatten! 

* Nehme einen wiederverwendbaren Eierkarton, eine Tupper-Dose oder eine Baumwolltasche, um 
Eier zu transportieren. Wenn du nur eine groβe Tasche hast, mach dir keine Sorgen. Benutze sie 
trotzdem und mache einfach einen Knoten, so dass die Eier nicht herumrollen können. 

* Verwende immer die gleiche kleine Plastiktüte zum Eier kaufen. Wenn notwendig, wasche sie 
kurz aus und lege sie direkt zurück in deine Einkaufstasche. So hast du immer eine passende, 
wieder  verwertbare   Plastiktüte für Eier, wenn du in einen Supermarkt gehst. 

Beim Gemüsehändler

* Wenn du Plastiktüten zu Hause hast – oder neue Plastiktüten bekommst – kannst du sie wieder 
verwenden. Schüttle oder wasche sie kurz aus und nehme sie wieder mit, wenn du das nächste 
Mal zum Gemüsehändler gehst.   

* Wenn du deine wiederverwendbaren Taschen vergisst, versuche trotzdem weniger Plastiktüten 
zu  verbrauchen,  indem du  soviel  Gemüse  wie  möglich  zusammen  einpackst.  Es  ist  z.B.  ok, 
Tomaten  und  Gurken  zusammenzupacken.  Die  Auberginen  haben  nichts  dagegen,  mit  den 
Orangen nach Hause getragen zu werden. Wenn du immer noch Platz in der Tüte hast, packe noch 
weitere Dinge oben drauf. Wir legen immer die schwersten Sorten nach unten, um zu vermeiden, 
dass sie etwas anderes zerdrücken. 

* Wenn du dem Händler sagst, was du eingekauft hast, sei darauf vorbereitet, ihm zu zeigen, was 
in deiner Baumwolltasche ist. Das gilt besonders, wenn du verschiedene Dinge in deine Tasche 
gepackt  hast.  Denk  daran,  dass  deine  Tasche  nicht  durchsichtig  ist  und  dass  der  Händler 
manchmal überprüfen möchte, was du ihm aufzählst. Sei deshalb nicht verärgert, öffne einfach 
deine Tasche, so dass er hineinschauen kann. 
 
* Nimm deine Einkaufstaschen oder anderen Behälter zu einem Händler, der eine digitale Waage 
hat. Frage, ob du sie wiegen kannst und schreibe dann – direkt auf die Tasche oder den Behälter 
und am Besten mit einem wasserfesten Stift – wie viel die Dinge jeweils wiegen. Auf diese Weise 
vergisst du das Gewicht nicht und musst nicht jedes Mal nachwiegen. Das ist besonders hilfreich, 
wenn du verschiedene Einkaufsbehältnisse hast, die unterschiedlich gross und schwer sind. Und 
das ist etwas, was ich selbst noch tun muss! 

In Restaurants, Cafés und beim Essen zum Mitnehmen 

Essen zum Mitnehmen bei Straβenhändlern :

* Wenn du keine leichten, wiederverwendbaren Tupperdosen hast, schaue nach, ob du Essens
behälter hast, die du wiederverwenden kannst, wie z.B. die Plastikdosen von Käse, Sauerrahm 
oder Helawa.   

* Wenn du deine eigenen Behälter vergisst, versuch herauszufinden, ob der Laden auch Papier 
benutzt. Wenn sie nicht zu beschäftigt sind, sollten sie bereit sein, Papier anstatt Plastiktüten zu 
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benutzen, um dein Sandwich einzupacken. 
*  Wenn es  richtig  voll  ist,  wenn  du  kommst,  sei  darauf  eingestellt  etwas  zu  warten.  Es  ist  
manchmal  schwierig,  die  fast  fabrikmäβige  Herstellung  von  Sandwiches  mit  der  Bitte  zu 
unterbrechen,  kein  Plastik  als  Verpackung  zu  verwenden.  Warte  einfach  ab!  Und  sei  nicht 
enttäuscht, wenn deine Anfrage nicht immer von Erfolg gekrönt wird. 

* Wenn du immer einen Rucksack oder eine groβe Handtasche dabei hast, nimm deine wieder
verwertbare Tupperdose einfach mit, wenn du morgens das Haus verläβt. Auf diese Art bist du 
immer vorbereitet für einen leckeren, nahrhaften Imbiss ohne Plastik!  

PRODUKTE FÜR DIE KÖRPERPFLEGE

Produkte für die Menstruation

* Wenn möglich, mache deine eigenen wiederverwendbaren Stoff-Binden. Wenn das nicht möglich 
ist, kaufe sie das nächste Mal, wenn du zuhause bist und bring sie mit zurück. Oder frag eine 
reisende Freundin oder einen Besuch, dir solche Binden nach Dahab mitzubringen. 

* Kaufe eine wiederverwendbare Menstruationsschale („menstrual cup“) und lasse sie dir an eine 
Adresse hier in Dahab schicken. Sei dir aber bewusst, dass du vielleicht Zoll daür zahlen musst. 
Wenn du der Ägyptischen Post eher nicht traust, kauf sie dir bei deinem nächsten Besuch zuhause 
(viele von uns reisen mindestens einmal im Jahr) oder frage eine Freundin, die zu Besuch kommt, 
sie dir mitzubringen. 

* Wenn du weiterhin Tampons benutzen willst, benutze die ohne Einführungshilfen aus Plastik. 
Das ist schon viel weniger Abfall! 

* Wenn du weiterhin Einmal-Binden verwenden willst,  nehme die,  die nicht  zusätzlich einzeln 
verpackt sind. Binden sind nicht steril, deshalb brauchen sie keine extra Verpackung. 

WASSERFLASCHEN AUS PLASTIK

Trinkwasser aus dem Brunnen

* Wenn du anfangen willst, Brunnenwasser zum Trinken zu verwenden, kaufe zuerst einen der 
groβen blauen Kanister oder mehrere kleinere weiβe (wenn du dich nicht mit dem Gewicht der 
groβen Kanister abplagen willst). Frage dann Freunde oder Nachbarn nach einer Empfehlung für 
einen „Wasser-Mann“. Wenn keiner dir einen Tipp geben kann, halte einen der Tanklaster auf 
deiner Straβe an – höre einfach auf deren Hupen. Lass dir die Telefonnummer geben, dann kannst 
du das nächste Mal anrufen, um Nachschub zu bestellen.  

* Sei dir bewuβt, dass die Preise des Wassers je nach Quelle unterschiedlich sein können und von 
10 bis 20 Pfund für 60 Liter reichen können. Manches Wasser kommt aus Brunnen, die weiter weg 
sind oder aus Brunnen, die weniger Mineralien beinhalten und deshalb teurer sind. 

* Wähle eine einfache Variante, um das Wasser zu reinigen. Eine Version ist Abkochen, oder Chlor 
oder  Haushaltsbleichmittel.  Das  Gesundheitsministerium  empfiehlt  5  Dropfen  Haushaltsbleich
mittel pro Liter. 
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ablehnen ~ reduzieren ~ wiederverwerten ~ recyclen 
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