
 

1. Schenke nachhaltig! 

Gerade in diesem Jahr sollten wir versuchen, Dinge zu verschenken, die die Umwelt nicht 

zusätzlich belasten: statt Produkte, die vom anderen Ende der Erde eingeflogen werden müssen, 

sollten wir möglichst auf regionale Geschenke setzen. Damit sparen wir eine Menge CO2 für 

den Transport. Auch Selbstgemachtes, wiederverwendete Sachen oder Gutscheine für 

gemeinsame Unternehmungen können viel Freude bereiten und schonen die Umwelt. Und ein 

gemeinsames Erlebnis ist mehr wert als der 10. Schal! 

2. Vermeide Plastik! 

Auch beim Christbaumschmuck lässt sich die Umwelt schonen: Statt Lametta und 

Plastikkugeln bietet sich alles an, was aus der Natur kommt: Sterne aus Stroh, Figuren aus 

Wachs, getrocknete Orangenscheiben oder Zimtstangen. Oder natürlich essbare Köstlichkeiten, 

die verspeist werden können. 

3. Spare bei der Beleuchtung! 

Der Stromverbrauch steigt jedes Jahr zu den Weihnachtsfeiertagen in Österreich enorm an. Wer 

unbedingt Lichterketten am Christbaum haben will, sollte zur energiesparenden LED-Variante 

greifen und vor allem den Baum nicht Tag und Nacht "angeschaltet" lassen. Echte Kerzen am 

Christbaum sind am besten aus natürlichem Material wie Stearin oder Bienenwachs. Paraffin-

Kerzen sind nicht nur unökologisch, sondern sie rußen auch stärker.  

Auch bei der Außenbeleuchtung sollte man nicht unnötig Energie vergeuden. Mit Hilfe einer 

Zeitschaltuhr lassen sich Lichterketten nachts ausschalten. Die schönste Dekoration bringt 

nichts, wenn sie keiner mehr sieht. 

4. Verwende umweltfreundliche Verpackungen! 

Es gibt umweltfreundliche Alternativen zu Bergen von glitzerndem Geschenkpapier, die sofort 

nach der Bescherung im Müll landen: Verpacke deine Geschenke kreativ in Tapetenresten, 

Zeichnungen oder Zeitungen. Packpapier sieht gut aus und lässt sich persönlich beschriften, 

auch Recycling-Geschenkpapier ist eine gute Wahl. Wer trotzdem auf umweltschädliches 



Glanzpapier nicht verzichten möchte, sollte es zumindest aufbewahren und mehrfach 

verwenden. 

5. Besorge einen "grünen" Christbaum 

Der Großteil der in Österreich verkauften Christbäume wurde in Monokulturen gezüchtet und 

kräftig gespritzt und gedüngt. Edel- und Nordmanntannen haben sogar zum Teil schon eine 

Europareise hinter sich. Sie werden zum Beispiel aus Skandinavien importiert. 

Wer umweltfreundlich feiern möchte, kauft einen Baum aus ökologischem Anbau oder holt 

sich ein Stück Natur aus der Umgebung ins Haus: Fichten und Kiefern wachsen oft im Wald 

vor der Haustür. Ansprechpartner ist der örtliche Förster; er bietet auch Bäume an, die ohnehin 

bei der Waldpflege gefällt werden.  

 

 


