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mÜllFeStIVAl

WÜtenD klAnG er

Hormonelle koSmetIk – koSmetIScHe Hormone

Die zweitausend Einwohner der argen-
tinischen Kleinstadt Bouwer organi-
sieren ein Protest-Festival. Der Grund 

liegt vor der Tür: Zwölf Millionen Tonnen Abfall 
wurden in den letzten 28 Jahren hier deponiert. 
Das Ausmass sprengt jegliche Vorstellungskraft. 
Eine Tonne Müll wiegt in etwa soviel wie ein VW 
Golf – zwölf Millionen VW Golf aneinander ge-
reiht, reichen einmal um die Welt. Die Behörden 
der Provinzhauptstadt Cordoba planen in der 
gebeutelten Kleinstadt eine weitere Müllhalde. 
Der Bürgermeister von Bouwer hat angesichts 
der Verseuchung den Gesundheitsnotstand aus-
gerufen, denn die Müllverbrennungsöfen sowie 
eine Grube voller giftiger Industrieabfälle verur-
sachen Krebsleiden, Hautkrankheiten und Atem-
probleme. Katzen werden ohne Krallen geboren, 
Hühner ohne Federn und Hunde mit gespaltenen 
Schnauzen. Die Sterberate von Säuglingen ist fast 
doppelt so hoch wie in der umliegenden Provinz. 
Den Menschen in Bouwer stinkt das gewaltig. 
Sie setzen sich nun zur Wehr, vorerst mit einem 
Festival. Aber das Problem verdiente eine mittlere 
Revolte.  OR

Nicht aggressiv wütend, eher ohnmächtig. 
Am Telefon erzählte er mir von seiner 
Ausbildung zum Kinderbetreuer, von 

seiner Freude an der täglichen Arbeit. Und von 
seinem Frust. Eben erst hatte er eine neue Stelle in 
der Kindertagesstätte in einer grösseren Schwei-
zer Stadt angetreten. Als Beilage zum Vertrag 
wurde ihm ein Formular überreicht, in dem er 
sich dazu verpflichten musste, gegenüber den ihm 
anvertrauten Schützlingen nicht körperlich oder 
sexuell übergriffig zu werden. 

Der junge Mann wandte sich an mich in meiner 
Funktion als männer.ch-Präsident, weil er sich 
diskriminiert fühlte, ausgegrenzt und in seiner 
Professionalität nicht ernst genommen. Warum 
müsse er solch ein Formular unterschreiben, 
bloss weil er ein Mann sei? Von den weiblichen 
Kinderbetreuerinnen würde nicht das Gleiche 

verlangt. Das sei doch nichts anderes, als eine 
Diskriminierung. Ich gebe ihm Recht. 

Mit Unterstützung des Eidgenössischen Büros 
für die Gleichstellung von Frau und Mann kann 
männer.ch in diesem Jahr ein Vorprojekt durch-
führen. Das Projekt-Ziel: Den Anteil von Män-
nern in der (professionellen) Kinderbetreuung zu 
erhöhen. Die unterschwelligen Ängste und Vor-
behalte gegenüber männlichen Kinderbetreuern 
sind dabei ein Aspekt – wenn auch «nur» einer 
von vielen. Dank der finanziellen Unterstützung 
können wir nun eine sorgfältige Abklärung mög-
licher Massnahmen und Projekte vornehmen, 
Kooperationen suchen, Grundlagen entwickeln. 
Auch der Blick ins Ausland – in Deutschland bei-
spielsweise hatte die Initiative «Mehr Männer in 
Kitas» grossen Erfolg – soll uns helfen, von bereits 
gemachten Erfahrungen zu lernen. Anfangs 2015 
liegen die Resultate vor. 

Nachdenklich hat mich gemacht, was der junge 
Mann zum Schluss gesagt hat: Oft seien es die Vä-
ter, die Mühe hätten mit männlichen Kinderbe-
treuern. Wirkt da ein unterschwelliger Neid, weil 
sie selber tagsüber nichts von ihren Kindern mit-
bekommen? Stellen sie sich und alle Geschlechts-
genossen selbst unter Generalverdacht?
    Markus Theunert, Präsident männer.ch

Fast jeder dritte Körperpflegeartikel auf dem 
deutschsprachigen Markt enthält hormo-
nell wirksame Chemikalien. Das geht aus 

der Studie des Bundes für Umwelt- und Natur-
schutz Deutschland (BUND) in Kooperation mit 
Codecheck.info hervor. Vor allem hochpreisige 
Marken und Marktleader wie Nivea und L’Oréal 
sind belastet, Naturkosmetik dagegen nicht. Die 
am häufigsten eingesetzten hormonell wirksamen 
Chemikalien sind Konservierungsstoffe und UV-
Filter. Die Substanzen gelangen über die Haut in 
den Körper.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
bezeichnet die Chemikalien als «globale Be-
drohung». Gemäss der BUND-Studie reagieren 
vor allem Föten im Mutterleib, Kleinkinder und 
Pubertierende empfindlich auf diese Stoffe. Sie 
werden auch mit Gesundheitsproblemen in Ver-
bindung gebracht, die in den vergangenen Jahr-
zehnten weltweit verstärkt auftreten: der Rück-
gang der Spermienqualität, Brust-, Prostata- und 
Hodenkrebs sowie eine verfrühte Pubertät bei 
Mädchen.

Das unabhängige Social Enterprise Codecheck.
info informiert Konsumenten mit Expertenbe-
wertungen kostenlos via Webseite und App über 
Produkte und deren Inhaltsangaben, vor allem 
aus den Bereichen Kosmetik und Lebensmit-
tel. Neben Hintergrundinformationen zu In-

haltsstoffen, Umweltkriterien oder Preise, weist 
Codecheck.info neu hormonell wirksame Stoffe 
aus. Die Informationen können über eine Website 
oder eine App direkt am Einkaufsgestell abgeru-
fen wurden.   Roman Bleichenbacher

www.codecheck.info

erGeBnISSe Im ÜBerBlIck:
• Anzahl der ausgewerteten Körperpflegeprodukte:

62.559

• Davon belastet: 18.542 (= 30%)

• Anteil der belasteten Artikel bei den Marktführern

L'Oréal und Beiersdorf (u. a. Nivea): 45 % bzw. 46 %

• Größte Unternehmen ohne belastete Produkte: alva 
Naturkosmetik, Börlind, Dr. Hauschka, Lavera Natur-
kosmetik, Logocos Naturkosmetik, Martina Gebhardt 
Naturkosmetik, Weleda Naturkosmetik. Daneben gibt es 
noch viele kleine Naturkosmetikfirmen ohne belastete 
Produkte.

• Am häufigsten verwendeter hormonell wirksamer Stoff: 
Methylparaben (Konservierungsmittel), in 24% aller Pro-
dukte enthalten 

• Anteil der Produkte, die mehrere hormonell wirksame 
Stoffe enthalten: 20 %

• Insgesamt wurden 15 verschiedene Stoffe in Kosmeti-
ka gefunden, die von der EU in ihrer Prioritätenliste für 
hormonell wirksame Stoffe mit der höchsten Priorität 
belegt wurden. 

• Für alle diese Stoffe wurde die hormonelle Wirksamkeit 
in Tierversuchen dokumentiert.
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«Wir leben in einer Egonomy», sagt der Berliner 
Architekt Van Bo Le-Mentzel, Sohn asiatischer 
Einwanderer. «Es geht nur um Partikularinter-
essen, nicht um das Gemeinwohl.» Das möch-
te Van Bo Le-Mentzel ändern. Vor zwei Jahren 
lancierte er die Internetseite «Hartz-IV-Möbel», 
auf der man sich Baupläne für günstige Möbel 
im Selbstbau herunterladen kann. Ein Buch 
dazu hat er auch herausgebracht, mit Hilfe der 
Crowd. Gemeint ist die Masse der Unterstützer, 
die er via Social Media erreicht. Geld verdient 
er dabei nicht. Aber darum geht es ihm nicht. 
Der 36 Jährige wünscht sich aktive Menschen, 
die konstruieren, statt nur zu konsumieren. Die 
Crowd spielt für ihn dabei eine wichtige Rolle. 
«Ich glaube an die Macht der Crowd», sagt Van Bo 
Le-Mentzel. Er denkt, dass nicht nur Einzelper-
sonen wie er, sondern auch grosse Unternehmen 
irgendwann die Kraft der Masse verstehen und 
das Hierarchie-Verhältnis zwischen Angestellten 
und Chefs obsolet wird.

Wie das geht, zeigt sein neuster Coup: «Karma 
Chakhs» – die Produktion ökologisch korrekter 
Turnschuhe. Die Idee kam ihm, als er unschlüssig 
vor zwei paar Schuhen stand und seine Facebook-
freunde fragte: «Welche soll ich kaufen? Beide 
Schuhe sind original Converse. Links: 59 Dollar, 
«Made in China». Rechts: 100 Dollar, «Made in 
USA».» Die ersten Reaktionen kamen Minuten 
später. Doch die Frage, die er sich stellen musste, 
beschäftigte ihn noch lange. Er findet es «krass», 
dass er sich als Konsument entscheiden muss, «ob 

es mir 40 Dollar wert ist, einen Schuh zu haben, 
in dem keine Kinderarbeit steckt, der aber weni-
ger hochwertig verarbeitet ist». Also entschied er, 
eigene Schuhe herzustellen. 

Er möchte bestimmen können, wie die Schuhe 
aussehen und auch, unter welchen Bedingungen 
sie produziert werden. «Ich möchte das kontrol-
lieren können und das Recht haben, anzuklopfen 
und zu schauen, wie die Menschen dort arbei-
ten.» Über die Crowd findet er seine Mitarbei-
ter, gleichzeitig ist er ihr Angestellter. Die Crowd 
bestimmt die Farbe der Schuhe und entwirft das 
Design für die Sohle. Umgesetzt wird der Vor-
schlag, der die meisten Stimmen auf sich ver-
einigt. Er gibt die Vorschläge weiter und sorgt 
dafür, dass die eigens für die Herstellung an-
gefertigten Werkzeuge produziert werden. Für 
Van Bo Le-Mentzel verwischen die Grenzen von 
Konsument und Produzent.«Ich akzeptiere das 
Modell nicht, dass der Konsument am Ende der 
Lieferkette steht.» 

Er sieht seine neuste Idee der «Karma Chakhs» 
nicht als Geschäfts-, sondern als Lebensmodell. 
Was er ankurbeln möchte, ist die «Crowduction», 
die Crowd, die selbst zum Produzent wird. Sein 
Wunsch ist, dass ein Interessent fragt, ob er, Van 
Bo, den Schuh für ihn machen könne und er dann 
antworten kann: «Nein, mach es selbst, ich zeige 
dir, wie es geht.» Van Bo Le-Mentzels Vision ist 
so einfach wie radikal:«Ich will, dass jeder von 
uns ein Social Entrepreneur sein kann. Ausge-
stattet nur mit einem Smartphone und einer 

Facebook-Seite». Er will die Menschen anleiten, 
anders zu handeln, anders zu denken. «Die Leute 
sollen merken, dass sie viel mehr tun können, als 
sie denken.» Damit dieser Wunsch mehr als nur 
Hoffnungen bleibt, hat Van Bo Le-Mentzel die 
«Crowdbuilding Academy» gegründet. So kann 
er anderen helfen und erklären, wie sie Unterstüt-
zer für ihre eigenen Projekte gewinnen können. 
Dazu braucht es «keinen Raum, kein Kapital, kei-
ne Mitarbeiter», sagt er. «Die Idee reicht. Und die 
wird von der Crowd weitergetragen». Der Erfolg 
um die «Karma Chakhs» gibt ihm recht. 

In seinem Bemühen um eine neue Gesell-
schaftsform scheint der 36-Jährige als selbstloser 
Held zu agieren. Aber dem widerspricht er: «Ich 
bin kein Altruist. Ich verschenke nichts und gebe 
nicht nur. Ich kriege immer etwas zurück: Ge-
schichten, Bilder, positives Feedback. Geben und 
Nehmen, das ist doch der Ursprungsgedanke der 
Wirtschaft.» Das hat ihm seine früh verstorbene 
Mutter, eine Buddhistin, beigebracht: «Wenn du 
einatmest, musst du danach ausatmen. Das ist 
schon alles». OR

Quelle: Bastian Henrichs in punktmagazin.ch
«Karma Chakhs»: www.startnext.de/karma-chakhs
«Harz-iV Möbel»: hartzivmoebel.blogspot.ch

Vom konSument Zum proDuZent – DIe mAcHt Der croWD

eIn HAuS Zum VerlIeBen

Auf einer Velotour um den Murtensee ist 
es passiert: In der Altstadt von Avenches 
stand ein Haus zum Verkauf. «Hätte ich 

länger gezögert, hätte mich der Mut vielleicht 
wieder verlassen», sagt Claudia Meyer. Eigent-
lich wollte sie nach Bern ziehen, aber das hüb-
sche Altstadthaus hat es ihr angetan. Voller Pläne 
und Projekte zog sie mir ihrem jüngsten Sohn 
2011 in die Westschweiz. Der tägliche Arbeits-
weg von zwei Stunden war aber bald nicht mehr 
realisierbar, und überhaupt war es Zeit, etwas 
Neues zu wagen. Mit hochgerollten Ärmeln und 
der Hilfe ihrer drei erwachsenen Kinder, steckte 
sie alle Energie in die Renovation der einzelnen 
Räume. Die Idee: Ein Teil des Hauses sollte in 

ein «Bed and Breakfast» verwandelt werden. In 
Brockenstuben fand sie Möbel, die sie für ihre 
Bedürfnisse umgestaltete. «Mein «Bed and Bre-
akfast» hat eingeschlagen wie eine Bombe», sagt 
sie, «obschon eine Nacht nicht ganz gratis ist». 
Übernachtung und Frühstück kosten neunzig 
Franken pro Person. Das Brot serviert sie ofen-
frisch, die Produkte sind bio und regional, die 
Konfitüre macht Claudia Meyer selbst. Aber nicht 
nur für das körperliche Wohl wird gesorgt: Die 
Gäste können den verspielten Garten und das 
Atelier benutzen, in dem die Werklehrerin und 
Kunsttherapeutin Bilder malt und andere Men-
schen bei deren Malversuchen begleitet. Bisher 
tat sie dies in Therapiestunden und in Wochen-

endseminaren, doch diese seien für manche zu 
kurz: «Kaum sind die Menschen in den Prozess 
eingestiegen – schon gehen sie wieder heim». Da-
rum bietet sie ab diesem Jahr «Ferienkurse für 
Sinn Suchende». In den Kursen geht es darum, 
auf spielerische Weise und mit gestalterischen 
Mitteln mit der eigenen Biografie in Kontakt zu 
kommen. Manche staunen über Claudia Meyers 
Tatkraft und Mut. «Vielleicht», lacht sie, «bin ich 
auch nur leichtsinnig». OR

Mehr infos unter: www.alpes29.ch 

atelier und B&B Claudia Meyer, rue des alpes 29,

1580 avenches 026 675 10 20


