Aachen Unverpackt
Paul Deubner
Mit dem Projekt Aachen Unverpackt haben wir eine studentische Initiative an der
RWTH Aachen gegründet, die sich für Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit im
Alltag einsetzt. Bei Informationsveranstaltungen und in Workshops klären wir über
die Rolle von Konsument*innen für Umweltveränderungen auf und zeigen, wie
man auch mit kleinem Budget sein Leben umweltfreundlicher gestalten kann. Ganz
konkret stellen wir beispielsweise gemeinsam Brotaufstriche her, die dann verteilt
werden und besuchen Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit.
Paul Deubner studiert im Bachelor Umweltingenieurwissenschaften an der RWTH
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Stipendiatin Anita Ni und einer Gruppe Engagierter gründete er 2018 die Initiative
Aachen Unverpackt. Die Verbreitung von Wissen über Umweltbelastungen wie
beispielsweise durch Kaufentscheidungen im Alltag ist der Gruppe hierbei ein
großes Anliegen.

Unsere nächsten Ziele
Wir entwickeln Aachen Unverpackt stetig weiter und es gibt vielfältige Ideen,
wie wir Menschen noch besser erreichen können.Im Herbst werden wir beispielsweise eine Kulturveranstaltung ausrichten, bei der eine Kunstausstellung
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dieses Format als reguläre Veranstaltung etablieren zu können und so aufzuzeigen, wie gemeinsames Feiern klimafreundlich gestaltet werden kann. Hierbei kann jede und jeder erleben, dass Nachhaltigkeit und ein bewusster Umgang mit der Natur nicht mit Verzicht an Lebensfreude einhergeht. Außerdem
haben wir den Dachverein Plattform Aachener Nachhaltigkeit e.V. (PAN)
gegründet, über den wir nun mehr Projekte auch anderer Gruppen bei der
Realisierung unterstützen können. Gleichzeitig möchten wir bald vermehrt
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Wie können Sie uns unterstützen?
Sie können Aachen Unverpackt über eine Fördermitgliedschaft beim Dachverein PAN unterstützen. Wir sind weiterhin dankbar für Likes und Follower bei
Facebook und Instagram, wo wir neben unseren Veranstaltungen auch immer
Tipps für den nachhaltigen Alltag teilen.

Das Organisationsteam des ersten eigenen Workshops im Jahr 2018. (v.l.n.r. hinten: Désirée Wagner, Pia Ringel, Malina Georg,
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„Dass es auch ohne Müllberge und Konsumstress geht, zeigen
die Studenten mit ihrem Engagement bei Aachen Unverpackt.”
Annika Kasties, Journalistin
„Aachen kann auch nachhaltig! Das zeigen Initiativen wie
Aachen Unverpackt.” Verena Bodenstein, Journalistin
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Fund bei einer Müllsammelaktion des SEK Müll im September des letzten
Jahres. (Foto: Paul Deubner)

PAN – Plattform Aachener Nachhaltigkeit e.V.
https://pan-aachen.de
unverpackt@pan-aachen.de

