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Das Behinderten-Werk Main- 
Kinzig e. V. (BWMK) wird im 
Juli das Mittendrin in der 
Bahnhofstraße in Gelnhausen 
um einen Unverpackt-Laden 
erweitern. Wie kam es zu der 
Idee?
Das ist eine etwas längere Ge-
schichte. Im Mittendrin ver-
kaufen wir zwar jetzt schon 
offene Lebensmittel, allerdings 
keine Grundnahrungsmittel, 
sondern eher Feinkostproduk-
te wie Essige, Öle, Brände und 

Liköre. Schon gleich nach Er-
öffnung des Mittendrin fragten 
Kunden nach anderen unver-
packten Lebensmitteln. 
Ich konnte es mir aber zu die-
sem Zeitpunkt überhaupt 
nicht vorstellen, auch weil ich 
mich mit dem Thema bisher 
nicht beschäftigt hatte. Ende 
letzten Jahres stellte ich unse-
rem Geschäftsführer ein nach-
haltiges Produkt vor, das wir in 
unseren Werkstätten herstel-
len könnten, nämlich Lunch-

bags aus Bienenwachstuch. 
Bei unserer Bio-Imkerei im 
Hofgut Marjoß fällt eine größe-
re Menge Bienenwachs an, für 
das wir bisher keine Verwen-
dung hatten. Er fand die Idee 
gut, meinte aber, dass wir sie 
weiterfassen und die Bienen-
wachstüte nicht separat reali-
sieren, sondern sie zum Be-
standteil eines Projekts 
„Unverpackt einkaufen“ ma-
chen sollten. Am Ende dieses 
Gesprächs hatte ich den Auf-
trag, zu prüfen, ob wir im Mit-
tendrin einen Unverpackt-La-
den integrieren können und 
welche Voraussetzungen da-
für erforderlich wären.

Im ersten Moment kann man 
keinen Zusammenhang zwi-
schen der Arbeit des Sozialun-
ternehmens BWMK, einem 
Träger der Behindertenhilfe, 
und dem Engagement für 
Nachhaltigkeit und Klima-
schutz erkennen. Können Sie 
das erklären?
Wir sind Praktiker, wir wollen 
mit unserem Tun einen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten. In 
erster Linie sind wir natürlich 
immer auf der Suche nach 
sinnvollen und nachhaltigen 
Tätigkeiten für unsere Mitar-
beiter in den Werkstätten, Ta-
gesstätten und Tagesförder-

stätten. Mit dem Projekt 
„Unverpackt einkaufen“ schla-
gen wir die Brücke zwischen 
den aktuell wichtigsten The-
men: Inklusion von Menschen 
mit Behinderung sowie Einste-
hen für Klimaschutz und Ein-
dämmen der Müllberge, die 
sich zum globalen Problem 
entwickeln. Unsere Beschäf-
tigten sind diesen Themen ge-
genüber sehr aufgeschlossen. 
Wir wollen dieses Jahr am 
Glashaus einen nachhaltigen 
Wochenmarkt abhalten. Die-
ses Thema habe ich mit unse-
ren Markthelfern in einem 
Workshop bearbeitet und war 
sehr beeindruckt, über wel-
ches Wissen die Teilnehmer 
schon verfügten.

Sie hatten zu prüfen, ob ein 
Unverpackt-Laden im Mitten-
drin möglich ist. Da die Eröff-
nung des Ladens schon ange-
kündigt wurde, kamen Sie 
offensichtlich zu einem positi-
ven Ergebnis. Wie sind Sie 
vorgegangen, was hat sich 
bisher ereignet?
Ich bin ganz ehrlich: Ich wuss-
te, dass es Unverpackt-Läden 
gibt, habe aber vorher noch 
nie einen betreten. Als erstes 
machte ich mich natürlich 
schlau, wo es in der Nähe Lä-
den gibt. Außer in Frankfurt 

MITTENDRIN – UNVERPACKT EINKAUFEN
IN GELNHAUSEN 
Erster inklusiver Unverpackt-Laden eröffnet im Juli – Ein Gespräch mit Projektleiterin Christa Hummel

Christa Hummel mit den Produkten, die inzwischen schon ent-
standen sind.
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gab es damals einen in 
Darmstadt und Aschaffen-
burg. Den in Aschaffenburg 
besuchte ich, danach meldete 
ich mich in Mainz zu einem 
Unverpackt-Workshop an. Ich 
hospitierte zwei Tage in Mainz, 
um den Betrieb eines Unver-

packt-Ladens näher kennen-
zulernen. Dabei tauchte ich in 
eine Welt ein, die ich bisher so 
nicht kannte. Alle Kunden ste-
hen fest hinter der Idee der 
Müllvermeidung. Es kommen 
Junge und Alte, ganze Famili-
en, deren Kinder mit großer 

 Be-
geiste-

rung ihre 
Lebensmittel 

abfüllen. Die 
zwei Tage ha-
ben auch mein 
Bewusstse in 
b e z ü g l i c h 
unseres Ein-
kaufsverhal-
tens enorm 
geschärft.

Selbst im Biola-
den ist fast alles in Plastik ver-
packt. Inzwischen weiß ich, 
dass auch eine Papiertüte 
nicht wirklich eine Alternative 
ist, wenn sie nach einmaligem 
Gebrauch weggeworfen wird.
Am meisten hat mich jedoch 
beeindruckt, dass neben Le-
bensmitteln vor allem Wasch- 
und Reinigungsmittel in gro-
ßen Mengen unverpackt 
gekauft wurden. Vor allem 
flüssige Produkte erzeugen 
große Müllmengen. Deswe-
gen werden wir diese Pro-

dukte in unser Sortiment auf-
nehmen.
In dieser Zeit wurde mir klar, 
dass ein Unverpackt-Laden im 
Mittendrin möglich ist. Aller-
dings müssten wir ein gutes 
Konzept entwickeln, damit wir 
ihn mit Menschen mit Behin-
derung betreiben können.

Was meinen Sie damit, was 
sind die Besonderheiten?
Der Einkauf in einem Unver-
packt-Laden unterscheidet 
sich ganz wesentlich von ei-
nem Einkauf in einem norma-
len Supermarkt. Um Verpa-
ckungsmüll zu vermeiden, 
sind die Lebensmittel nicht 
portionsweise verpackt, wer-
den also nicht mit ihren Verpa-
ckungen ins Regal geräumt. 
Die Waren kommen in großen 
Gebinden, meist mit 20 Kilo-
gramm Füllmenge, und wer-
den in besondere Verkaufsge-
fäße, sogenannte Bins, 
umgefüllt. Aus diesen Bins füllt 
sich der Kunde in seine mit-

Mit der Idee zu 
diesem Produkt 
fing alles an.
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Die neue Produktreihe von fischer bewältigt
viele kleine Herausforderungen im Alltag.

GANZ OHNEWERKZEUG

Auch kleine handwerkliche Arbeiten sind oft ein Graus.
Genau hier helfen die cleveren fischer Produkte GANZ OHNE
WERKZEUG. Alles, was man braucht, sind die eigenen Hände.
Wie immer in gewohnt hoher fischer Qualität.
Mehr Infos unter: www.fischer.de/ganzohnewerkzeug

Am Galgenfeld 6 in Gelnhausen www.eisen-bindernagel.de
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gebrachten Gefäße so viel ab, 
wie er gerade benötigt. Am 
Ende des Einkaufs wird die 
Ware gewogen und entspre-
chend bezahlt. Vorher wird 
noch das Eigengewicht des 
Gefäßes, das vor dem Befül-
len festgestellt wurde, abge-
zogen. Das bedeutet, es 
muss immer sichergestellt 
werden, dass die Bins gefüllt 
sind. An der Kasse muss der 
Kassierer die Produkte ken-
nen, damit er weiß, was er 
kassieren muss.

Und Sie denken, das ist mit 
Ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern mit Behinderung 
möglich?
Davon bin ich fest überzeugt. 
Es erfordert zum einen Schu-
lungen und Qualifizierung, 
zum anderen habe ich schon 
einige Ideen, wie wir Hilfsmit-
tel schaffen können, die es 
unseren Mitarbeitern erleich-
tern, beispielsweise die Ware 
zu erkennen. Wir werden al- Die Mitarbeiter freuen sich auf das neue Angebot und die Vergrößerung ihres Teams.

Reden Sie mit uns. Wir beraten Sie gern.

Jeder Mensch ist anders. Und ebenso unterschiedlich wie unsere Kunden selbst sind auch Ihre Ansprüche an die
finanzielle Vorsorge und Ihr Bedürfnis nach Sicherheit. Daher beraten wir Sie individuell und finden immer die
passende Lösung für Ihre jeweilige Lebenssituation.

Manche sagen, bei Versicherun-
gen geht es nur ums Geld.

Aber uns geht‘s um Sie.

AXA Generalvertretung Frank Ratzka
General-Colin-Powell-Str. 4a, 63571 Gelnhausen
Tel.: 06181 990500, Fax: 06181 990501, frank.ratzka@axa.de
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len Waren einen Barcode zu-
ordnen. An den Regalen ne-
ben den Bins werden diese 
Barcodes mit der Bezeich-
nung der Lebensmittel auf 
magnetischen Schildern zu 
finden sein. Der Kunde nimmt 
sich, nachdem er das Pro-
dukt abgefüllt hat, das pas-
sende Schildchen. Dieses 
hält entweder am Deckel sei-
nes Glases; wenn er sein 
Produkt zum Beispiel in ein 
Baumwollsäckchen oder 
eine Tüte abgefüllt hat, be-
festigt er das Schild mit einer 
Klammer an der Tüte. Nun 
kann der Kassierer den Arti-
kel einscannen, wie beim 
Einkauf verpackter Ware. Er 
wiegt das Produkt, gibt das 
Gewicht in die Kasse ein – 
fertig. Die Magnete können 
immer wieder verwendet 
werden, unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter müs-
sen sie nach Gebrauch wie-
der an der richtigen Stelle 
anbringen.

Das hört sich für die Kund-
schaft aber schon etwas kom-
pliziert und aufwendig an, mei-
nen Sie, die macht da mit?
Auf jeden Fall. Unverpackt ein-
kaufen ist ein ganz besonde-
res Einkaufserlebnis. Es ist 
eine Form der Entschleuni-
gung. Die Kundinnen und 
Kunden halten sich wesentlich 
länger im Geschäft auf als bei 
einem herkömmlichen Ein-
kauf. Ich war von der Atmo-
sphäre in Mainz tief beein-
druckt. Vor allem am Samstag 
war der Laden immer voll. Da 
das Abkassieren logischer-
weise länger dauert als beim 
Discounter, standen bis zu 
zehn Kunden an der Kasse. 
Da hat niemand gemeckert, 
sondern sie haben sich unter-
halten, und es herrschte 
durchweg eine freundliche 
Stimmung. Wenn wir dieser 
Kundschaft erklären, warum 
wir dieses etwas komplizierte 
System haben, wird sie es 
ganz sicher unterstützen.

Wie viele Werkstatt-Beschäf-
tigte werden in Zukunft im Ver-
kauf tätig sein?
Im Moment arbeiten zwei Mit-
arbeiterinnen der Werkstatt 
fest im Verkauf. Aktuell sind 
wir auf der Suche nach Ver-
stärkung, es sollten auf jeden 
Fall noch zwei weitere dazu-
kommen. Das Auffüllen der 
Bins wird vor Öffnung des La-
dens von einem eigenen Team 
aus Werkstatt-Beschäftigten 
erledigt. Auch die notwendi-
gen Verwaltungstätigkeiten, 
Bestellungen, Warenannahme 
etc. werden jetzt schon von 
Werkstatt-Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern erledigt. Die-
se Tätigkeiten werden mehr 
werden, so dass wir auch in 
diesem Bereich noch mindes-
tens einen Arbeitsplatz schaf-
fen werden.

Was ist nun aus den Bienen-
wachstüten geworden?
Diese Tüten haben wir mittler-
weile für den Unverpackt-Ein-

kauf entwickelt. Wir bieten sie 
unter der Marke „Hummeltüte“ 
an. Sie werden in den Tages-
stätten und Werkstätten des 
BWMK produziert, darüber hi-
naus sind wir dabei, weitere 
Produkte zu entwickeln, die 
helfen, Müll zu vermeiden.
Unverpackt einkaufen können 
Sie übrigens auch in der Pim-
pernelle, unserer Gärtnerei am 
Glashaus. Dort verkaufen wir 
nach Möglichkeit unverpackt 
direkt vom Feld beziehungs-
weise setzen auf nachhaltige 
Verpackung wie Pflanztöpfe, 
die zu 100 Prozent aus Materi-
alien aus dem gelben Sack 
hergestellt sind.

Auf Facebook und Instagram 
halten wir alle Interessierten 
auf dem Laufenden. 

www.mittendrin-
gelnhausen.de

laden@mittendrin-
gelnhausen.de
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