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Sehr geehrte Mitglieder unserer Aktionsgruppe Mare Nostrum

Sie erhalten den 3. Newsletter, der Sie kurz über unsere Aktivitäten orientieren soll.

Das Wichtigste zuerst:

Ab sofort sind wir online. Sehen Sie sich bitte unbedingt unsere Webseite an:

www. mo re-nostru m.ch
Feed-backs sind herzlich willkommen. Viel Vergnügen beim Herumstöbern.

Abfall-Up-Cycling mit breiter Wertschöpfung: Wie aus einer PET-Flasche ein Buch wird (ein
Projekt des RC Basel-Wettstern): Weltweit laufen die Bemühungen an, die stossende Vermüllung der
Meere zu beenden und jenen Lebensraum, der von globaler Bedeutung für uns alle ist, zu schützen.
Von Müllsammelschiffen am Great Pacific Garbage Patch über Bläschenbarrieren in den Holländischen
Grachten bis zum Businesskonzept, Fischer für das Fischen von Plastikabfällen zu bezahlen: Die Liste
der innovativen ldeen, wie das Plastik aus dem Wasser geholt werden kann, ist lang und nicht wenig
spektakulär. Einer der wichtigsten Gedanken im Zusammenhang mit dem Kampf um saubere Meere
ist jedoch der, dass es nur eine Aussicht auf Erfolg gibt, wenn die Menschen, die daran beteiligt sind,
ganz konkret etwas davon haben. Zu gross ist das Problem, zu massiv der jahrzehntelange Missbrauch
im Umgang mit dem Müll, als dass eine Kehrtwende allein durch Einsicht oder Aufklärung zustande
gebracht werden könnte. Diese Tatsache verdient besondere Aufmerksamkeit. Ein Beispiel, wie
Plastikmüll, der bereits Strände verschmutzt hat, doch noch seinen Weg zu einer nachhaltigen
Weiterverarbeitung gefunden hat und wie an allen Orten dieses Prozesses Menschen damit Geld
verdient haben, stellen wir Ihnen hier vor.
#tide ocesn wurde von innovativ denkenden Unternehmern aus der Uhrenbranche gegründet und
verfolgt das Ziel, Ozeanplastik in hochwertige, neue Ausgangsmaterialien zu transformieren, welche
bei der Herstellung hochpreisiger Premium-Produkte eingesetzt werden können. Dazu haben sie
gemeinsam mit verschiedenen lokal verankerten Hilfsorganisationen ein Netzwerk in Südost-Asien
aufgebaut: Fischer in Thailand sammeln, sortieren, waschen und shreddern das Plastik. So verdienen
sie einen existenzsichernden Lohn und tragen zum Bewusstsein der Bevölkerung bei, dass Plastik ein
wertvoller Rohstoff ist.
Zusammen mit der Fachhochschule Rapperswil haben #tide oceon ein Verfahren entwickelt, das es
ihnen erlaubt, das Altplastik beispielsweise zu Garn zu verarbeiten.



Die Traditionsfirma Winter & Company in Basel, seit Generationen spezialisiert auf
Überzugsmaterialien, stellt daraus das Gewebe Toile Ocean her, mit dem sich vortrefflich
Bucheinbände herstellen lassen, die sich wie Leinen anfühlen.
Aus der einstigen Getränkeflasche, die zum einmaligen Gebrauch bestimmt war, ist so
entstanden, das für lange Zeit seinen Zweck erfüllen wird.

hochwertige
zum Beispiel

ein Material

Besonders schön ist es, wenn zur materiellen Wertsteigerung auch noch ein ideeller Wert dazu kommt.
Das istgelungen im Fall derallerersten Charge vonToile Ocean. Diese wurdevom RotaryClub Basel-
Wettstein vollumfänglich aufgekauft und für die Produktion des Basler Erstlesebuchs «Der
Zouberkoffer-Meret und Tim entdecken Basel»» verwendet. Es war der Wunsch des Clubs, dass dieses
Geschenk für die Drittklässler*innen im Kanton ein in jeder Hinsicht besonderes Buch sein sollte. Für
Text und Grafik verpflichtete man niemand Geringeres als die Brüder Domo und Daniel Löw, das Papier
musste alle Kriterien einer nachhaltigen, schonenden Produktion erfüllen, die Auslieferung an die
Schulen erfolgt mittels Velokurier und der Einband - nun: der sollte sich hochwertig anfühlen wie
Leinen, aber nicht heikel sein. Ein klarer Fall für Toile Oceon.

Aus Sicht von Mare Nostrum zeigt dieses Beispiel, dass Müll-Recycling - oder wie es in diesem Fall eher
heissen müsste: Müll-Upcycling - in der Lage ist, auch hier bei uns Wertschöpfung zu generieren. Das
macht es bedeutend attraktiver, sich für ein Mitmachen zu entscheiden. Nicht irgendwo profitiert
jemand davon, dass der Rohstoff Plastik wiederverwertet wird, sondern sowohl dort als auch da
können Menschen ein Einkommen generieren.

Wenn die Schülerinnen und Schüler mit Tim und Meret Basel erkunden, dann tauchen sie tief in die
Geschichte und den Brauchtum ihrer Heimatstadt ein. Plastikmüll kommt in der Geschichte keiner vor.
Dafür hat es auf der letzten Seite einen kleinen Hinweis für die ganz wissbegierigen Kinder: Jeder
Einband ist aus dem Material von knapp einer PET-Flasche hergestellt. Das dürfte für erstaunte
Gesichter sorgen und vielleicht für das eine oder andere Lächeln.

Weitere Aktivitäten und unsere ersten unterstützten Projekte in Liberia und Uganda, sowie die
Expedition von Sail and Explore sind auf unserer Webseite skizziert. Bitte sehen Sie sich diese Projekte
an.
lm nächsten Newsletter werden wir lhnen unser Projekt in Monrovia/Liberia etwas genauer erklären.

Das Mare Nostrum Team

Text: Christine Wittmer, Beat Siegenthaler


