
BUY FOOD WITH PLASTIC



Buy Food with Plastic entstand als Antwort auf die ökologische und
politische Lage, die wir im Sommer 2018 in Nicaragua antrafen: Entlang der
Küste liegen Unmengen an Plastik herum. Ausserdem eskaliert die
politische Krise und bringt damit schwerwiegende Folgen für die lokale
Bevölkerung.   Der Tourismus verschwindet, viele Hotels und Restaurants
sind gezwungen zu schliessen. Die Anwohner verlieren ihre Jobs, Familien
kämpfen darum ihre Kinder mit Essen zu versorgen. Uns wurde schnell klar,
dass diese Probleme auch in anderen Ländern der Welt herrschen. Wir
entschieden uns nicht tatenlos zuzusehen und wurden aktiv.

WIE ALLES BEGANN...
Unser Beitrag zu einer besseren Welt.
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Wir initiieren weltweit Events, die Menschen vereinen und Lösungen zu
den dringlichsten lokalen Problemen, wie Umweltverschmutzung, Hunger
und Armut ermöglichen.

Bei unseren Buy Food with Plastic Events, die von den Locals selber
organisiert werden, kann sich die lokale Bevölkerung mit 10 Plastik-
flaschen eine warme Mahlzeit kaufen. Die gesammelten Flaschen werden
zu verschiedenen Produkten, wie Haushaltsutensilien oder Ziegelsteinen
für Gebäude, weiterverarbeitet. Die Menschen werden für einen
bewussteren Umgang mit Plastik  sensibilisiert. Wir widmen uns damit
vor allem den Entwicklungszielen 2, 4, 8, 12 und 13 der United Nations.

Die Idee: Mit Plastikflaschen Essen kaufen.
WAS MACHEN WIR
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WIE VERARBEITEN WIR DAS PLASTIK
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Die Upcycling Manufaktur.

Plastikflaschen endeten  vor kurzem  noch auf den Strassen und am
Strand. Bald können diese in unserer ersten Upcycling Manufaktur in
Nicaragua sortiert, gewaschen und zu neuen Produkten verarbeitet
werden. Mit dem Gewinn unserer upgecycelten Produkte refinanzieren
wir die Aktivitäten vor Ort und können somit den Wirtschaftskreislauf
schliessen. Ausserdem werden lokale Arbeitsplätze geschaffen und
somit nachhaltiger Impact gewährt. 
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Mit einer Spende von nur zwei Franken können wir einem hungrigen Kind
eine warme Mahlzeit geben, 10 Plastikflaschen aus der Umwelt retten, zur
Schaffung von Arbeitsplätzen in einem Gebiet mit extrem hoher
Arbeitslosigkeit beitragen, Menschen zur Plastikverschmutzung
sensibilisieren und aufklären, ihnen Hoffnung geben und Freude
verbreiten. Wir können viele Probleme gleichzeitig angehen, haben eine
messbare Wirkung und grosses Potenzial für Skalierbarkeit.

WAS ERREICHEN WIR
Eine Flasche. Grosse Wirkung.
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Unsere Events  generieren schon mit einem kleinen finanziellen
Investment einen grossen Impact. In Popoyo, Nicaragua  veranstalten  wir
mit nur USD 500 einen Buy Food with Plastic Event. Dabei werden circa... 

m i t  e i n e r
M a h l z e i t
v e r s o r g t

200
MENSCHEN

z u r  U m w e l t -
v e r s c h m u t z u n g
a u f g e k l ä r t

160
KINDER

12
JOBS
g e s c h a f f e n  u n d
f a i r e  G e h ä l t e r
b e z a h l t

UP-
CYCLING
P r o d u k t e  a u s
P l a s t i k
h e r g e s t e l l t

2'000
FLASCHEN
a u s  P E T
g e s a m m e l t

Case Nicaragua, Popoyo.



WAS IST UNSERE VISION

Wir träumen von einer Welt, in der die Menschen die ihnen gegebenen
Ressourcen verantwortungsvoll nutzen und in Harmonie mit der Natur
leben.

Wir möchten die Buy Food with Plastic Events auf der ganzen Welt
durchführen und uns damit dringlichen Problemen der Gesellschaft und
der Natur widmen. Neben den Events in Entwicklungsländern möchten
wir auch die bereits entwickelten Länder erreichen und sie durch
Workshops und Veranstaltungen jeglicher Art für einen verantwortungs-
volleren Konsum  begeistern und sensibilisieren.

Unsere Reise hat gerade erst begonnen... 
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Unsere nächsten Schritte.

Professionalisierung von Buy Food with Plastic in Ghana &  Indien
Bau einer Plastik-Manufaktur in Popoyo, Nicaragua
Realisierung von Pilotevents in weiteren Ländern

Für die Realisierung der folgenden Projekte sind wir auf Spenden und
Mitgliederbeiträge angewiesen:



9

EINST ERZÄHLTE MAN UNS EINE GESCHICHTE ...
über den Kolibri und den Waldbrand. Ein furchtbares Feuer brach aus, und
riesige Waldgebiete wurden von wütenden Flammen verschlungen, alle Tiere
flohen verängstigt und rannten aus dem Wald. Als sie an den Rand eines Sees
kamen, blieben sie stehen; entmutigt und machtlos sahen sie zu, wie sich ihre
Heimat in Flammen auflöste. Keines der Tiere, ausser einem kleinen Kolibri,
beschloss, in den See zu stürzen und ein paar Wassertropfen aufzusammeln. Er
ging zurück in den Wald und spritzte die winzigen Tropfen über das Feuer. Dann
ging er zurück zum See und wiederholte die Prozedur, immer und immer
wieder. Der Rest der Tiere beobachtete den kleinen Vogel ungläubig; einige
verachteten sogar die Bemühungen. Eines der grösseren Tiere verspottete  den
Kolibri, indem es fragte: "Was glaubst du, was du da tust? Der Kolibri schaute,
ohne Zeit zu verlieren, zurück und sagte: "Ich werde das Feuer nicht allein
aufhalten, aber ich werde meinen Teil dazu beitragen."
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WER SIND WIR
Das Team in Zürich. 

Lena Götsch (Co-Founder)
Nachhaltigkeit

Xenia Meier (Co-Founder)
Operations

Elena Hauptmann (Co-Founder)
Strategie

Khalil Radi (Founder)
Fundraising

Anna Herbst (Co-Founder)
Kommunikation

Christian Herbst
Teamcoaching

Rolf Lüscher
Finanzen

Die Geschäftsleitung

Der Vorstand
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JOIN THE MOVEMENT NOW!

Mitgliedschaft:
CHF 50 / Jahr.
buyfoodwithplastic.org/membership

Spenden:
Jeder Franken zählt.
Buy Food with Plastic
Seebahnstrasse 225, 8004 Zürich
CH27 0900 0000 1514 9552 1

Werde Teil unserer Community.

Partnerschaften:
Unternehmenskooperationen.
contact@buyfoodwithplastic.org



buyfoodwithplastic

Der Schweizer Verein, Buy Food with Plastic, wird vom Kantonalen
Steueramt Zürich, Schweiz, steuerbefreit, weil er gemeinnützige Zwecke
verfolgt. Demzufolge sind freiwillige Beiträge im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen pro Steuerjahr abzugsfähig. 

J0002138846 - Registrierungsnummer von Buy Food with Plastic beim
kantonalen Steueramt des Kantons Zürich, Schweiz.

buyfoodwithplastic.org


