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Umweltliebe: logo!-Moderatorin Jennifer Sieglar sagt Plastik, Palmöl und
Lebensmittelverschwendung den Kampf an
Weniger Mikroplastik, verpackungsfreie Supermärkte und faire Mode – das Thema
Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Die Bewegung „Fridays for Future“ sorgt international für
Aufsehen und jeden Freitag zieht es tausende Schüler auf die Straße, um auf die Klimakrise
aufmerksam zu machen.
Wir alle möchten möglichst umweltbewusst leben und wissen natürlich, dass es besser ist,
z.B. morgens das Fahrrad zu nehmen, anstatt mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Doch allem
Bewusstsein zum Trotz – was lässt sich konkret in der Praxis umsetzen? Was tun, um
möglichst klimaneutral unterwegs zu sein? Wie lässt sich Verpackungsmüll vermeiden? Und
wie erkenne ich Lebensmittel oder Kosmetik, die z.B. Palmöl enthalten?
Diese und viele weitere Fragen beantwortet Jennifer Sieglar in ihrem Buch »Umweltliebe«,
das gerade im Piper Verlag erschienen ist. Sie liefert zahlreiche Tipps und Anregungen, die
jeder umsetzen kann – egal wie viel Zeit oder welches Budget man zur Verfügung hat. Die
Journalistin und logo!-Moderatorin beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Thema
Umweltschutz, engagiert sich u.a. in der Aktion "2 Minute Beach Clean“. Um ihren Alltag
bewusst nachhaltiger zu gestalten, wagte sie den Selbstversuch. Ein Jahr lang nahm sie
jeden Monat aufs Neue eine Challenge in Angriff: verzichtete u.a. auf ihr geliebtes Auto,
erprobte sich in Shoppingsabstinenz, schränkte ihren Fleischkonsum radikal ein, kaufte im
verpackungsfreien Supermarkt und testete, ob man gänzlich papierfrei leben kann. Ihre
spannenden Erfahrungen sowie wertvollen Tipps machen deutlich: Auch mit wenig Aufwand
lässt sich viel für die Umwelt tun und jeder von uns kann einen Beitrag leisten.
Das Buch wurde im Sinne der Umweltliebe im nachhaltigen Cradle to Cradle™Druckverfahren produziert, bei dem alle verwendeten Substanzen in den biologischen
Stoffkreislauf rückgeführt werden können.
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