
Nachhaltigkeit in Kiel 
Umweltbewusster Verhalten - na klar! Aber wie? Wir von der Fachschaft Kiel haben euch 
eine Liste von Projekten und Ideen zusammengestellt. Ihr wollt Nachhaltigkeit in euren Alltag 
integrieren - dann stöbert euch durch die Liste vielleicht ist auch was für euch dabei 
 
Das kleine Sternchen informiert über die aktuelle zugänglichkeit der Angebote Stand Mitte 
April. Die Liste wird über den Fachschaftsverteiler laufend aktualisiert. 
 
 

Lebensmittel 

Foodsharing *(möglichst kontaktlose Übergaben) 

Die Grundidee von Foodsharing ist: Menschen teilen Essen. Wir wollen den Lebensmitteln 
damit wieder einen ideellen Wert geben, denn sie sind mehr als bloß eine Ware.  

Um gegen die Lebensmittelverschwendung im Handel vorzugehen, bauen wir ein Netzwerk 
auf, damit die sogenannten Foodsaver die noch genießbaren Lebensmittel von 
Supermärkten abholen. So kann gutes Essen VOR, nicht AUS den Müllcontainern gerettet 
werden.  
Wenn ihr aktiv werden wollt, meldet euch unter www.foodsharing.de an! 
 
https://www.facebook.com/groups/foodsharing.kiel/ 
 

Unverpackt *(weiterhin geöffnet) 

Lose, nachhaltig und gut, das ist das Motto von Deutschlands erstem verpackungsfreiem 
Laden. Durch Verzicht auf Verpackungsmaterialien werden die Umwelt geschont und Kosten 
reduziert. Priorität sind regionale und saisonale Produkte, da wo sich Überseetransporte 
nicht vermeiden lassen wird auf Fair Trade Produkte gesetzt. 
 
https://unverpackt-kiel.de 
Adelheidstraße 28, 24103 Kiel 
 
 

http://www.foodsharing.de/
http://www.foodsharing.de/
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Wochenmärkte (*weiterhin geöffnet) 

Von Montag bis Samstag gibt es in der Landeshauptstadt Kiel Wochenmärkte mit Obst, 
Gemüse, Milchprodukten, Fisch und Fleisch sowie vielen anderen gesunden Produkten aus 
der Region.  
Auf dem Exerzierplatz beispielsweise findet ihr mittwochs und samstags von 8 bis 13 Uhr 
den größten Markt in Kiel. Rund 100 Stände lassen kaum Wünsche offen. Eine vollständige 
Liste aller Märkte inklusive Stadtplan findet ihr unter der folgenden Adresse:  
 
https://www.kiel.de/de/kultur_freizeit/maerkte/wochenmarkt.php 

Solidarische Landwirtschaft (*weiterhin nutzbar) 

Gibt verschiedene Versionen soweit ich weiß. In Kiel verpflichtet sich für eine Bestimmte Zeit 
einen monatlichen Beitrag zu zahlen und bekommt dafür Brot, Gemüse, Eier, Fleisch, Obst, 
Käse, …. Diese Produkte kann in einem von 18 Depots abholen. Tauschen geht bei 
Vegetariern zB. auch. Meistens zu viel für Studierende alleine aber zu mehreren geht es 
super. 
https://www.schinkeler-hoefe.de/  
 

Too good to go (*weiterhin nutzbar) 
“Nachhaltiges” Bestellen. Hier kann man Supermärkten, Bäckereien, Eisläden, Restaurants, 
Cafes,... ihre übrig gebliebenen Portionen abkaufen. Abholen muss man aber selber, 
weswegen man auch super selbst Brotdosen mitnehmen kann und somit das Plastik was 
häufig mit Essensbestellungen zusammenkommt vermeidet. 
https://toogoodtogo.de/de  
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Handwerk und Community 

Werk statt Konsum  
(*vorübergehend geschlossen) 
 
Wer Interesse am selbermachen und gestalten hat kann hier seinen inneren Tischler*in 
ausleben. Kostet soweit ich weiß nichts und Leute die einem helfen gibt es auch :) Termine 
beachten, wann die Werkstatt auf ist 
https://www.werkstattkonsum.de/und-so-funktionierts/  

No Collar Siebdruck-Werkstatt  

Siebdruck Firma die nur Bio, Fairtrade Stoffe und vegane Farben verwendet. Bieten coole 
Workshops an bei denen man ganz individuelle T-shirt etc. gestalten kann.’ 
https://www.nocollar-siebdruck.com/  
 

Resteritter 
Schöne Projekt wo Lebensmittel gerettet werden und in gemeinschaftlichen Aktionen zu 
Chutneys, Marmeladen, Kompott, … verarbeitet werden. Die werden dann (zB. auf der 
Kieler Woche) verkauft und ein Teil des Gewinns geht an die Stiftung Mittagskind. Diese 
ermöglicht Kindern in Hamburg ein warmes Mittagessen zu bekommen, die sonst nichts 
hätten. Öffentliche Schnippelpartys und Schulbesuche zum Herstellen der Leckerein sind 
auch an der Tagesordnung. Toll für Geschenke! 
https://resteritter.de/  
 
 

Fahrradkino 

Total lustiges Projekt und ist genau das was man dahinter vermutet :D Wenn niemand 
genug strampelt läuft auch kein Film. Kommunikatives, lustiges und nachhaltiges Erlebnis! 
https://altemu.de/klak-fahrradkino/  

https://www.werkstattkonsum.de/und-so-funktionierts/
https://www.nocollar-siebdruck.com/
https://resteritter.de/
https://altemu.de/klak-fahrradkino/


Kulturgrenzenlos e.v. 

Tandemprojekt zwischen Studierenden und Flüchtlingen. Hier kann man zusammen lustige 
Filme gucken, sich gegenseitig seine Lieblingsspeisen zeigen und zusammen zubereiten 
und neue Leute kennenlernen. Freuen sich wirklich super doll, wenn man vorbeikommt (an 
Deutschen mangelt es häufig) und erzählen einem viel von ihrer Kultur. Ich habe zum 
beispiel einen Syrischen tanz mal gelernt ;) Ist zwar nicht so auf Nachhaltigkeit fixiert aber ist 
in der nachhaltigen Szene. 
https://kulturgrenzenlos.de/  
 

Küstenbiene 

Jede menge Workshops wo man lernt zB. Bienenwachstücher (Ersatz für Frischhaltefolie) 
selbst herzustellen. Fördert gleichzeitig lokale Imker und somit auch die Bienen in SH. 
https://kuestenbiene.de/produkte/  
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Nachhaltig Einkaufen 

Muddi markt 

Ein Verein der Nachhaltigkeit auf die Kieler Woche bringt und wahrscheinlich auch eine 
Menge Leute kennen :) 
https://muddimarkt.org/verein.php  

Flohmarkt *(zur Zeit leider geschlossen) 

Einmal im Monat von der Stadt Kiel ausgerichtet 
Termine: https://www.kiel.de/de/kultur_freizeit/maerkte/flohmarkt.php 

Second-Hand Läden 
Low Quali: 
Klio Laden, Knooper Weg 29, 24103 Kiel 
Der Kilo Laden, Sophienblatt 11, 24103 Kiel 
DRK RotKreuzMarkt, Dreieckspl. 4, 24103 Kiel 
 
 
High Quali: 
La Certa, Rathausstraße 2, 24103 Kiel  
Lively Live, Lange Reihe 11-13, 24103 Kiel 
Goldkleid, Gutenbergstraße 4, 24118 Kiel 
Individuell, Bremerstraße 9, 24118 Kiel 
 

Hansa 48 - Fahrradselbsthilfewerkstatt  
*(zur Zeit leider geschlossen) 
Die kostenlose Fahrradselbsthilfe ist Mo bis Do von 13 bis 18 Uhr geöffnet, Fr von 15 bis 20 
Uhr. 
http://www.hansa48.de  
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Vernetzung und Ehrenamt 

Critical mass (*findet zur Zeit leider nicht statt) 
 
Fahrraddemo einmal im Monat. Sehr lustig :) vor allem gut um die Stadt kennen zu lernen 

Wellenschlagen Kiel*(Vernetzung über Zoom etc.) 

- Nachhaltigkeits Buddy Programm 
- Skillshare & Workshops 
- Nachhaltigkeits Challenges  
Tandem Projekt: 
https://www.wellenschlagen.org/tandem 
https://www.facebook.com/Wellenschlagen/ 
 

Bund Jugend (*Online-Veranstaltungen und Infos) 

Jugend Bundesverband. Hier sind neuste Info zu Demos und jegliche Aktionen des BUNDS. 
Beispiele: Umweltcamps (zusammen Zelten gehen, selbst nachhaltiges Essen herstellen), 
Saft herstellen und Obst ernten, ... 
https://www.bundjugend-sh.de/  
 

Students for future (*Arbeit digital fortgeführt) 
Solidaritätsgemeinschaft zu Fridays for future von CAU und FH 
https://studentsforfuture-kiel.de/  

Greenpeace  

Etwas politischer als der BUND. Viele Protestaktionen aber auch Müllsammelaktionen 
https://www.kiel.greenpeace.de/  
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