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Unsere Erde: Ausgepresst!
erdüberlast ungstag War
am 29 . 07 . 2021

Der Erdüberlastungstag fällt 2021 auf 
den 29. Juli. Dann hat die Menschheit alle 
natürlichen Ressourcen aufgebraucht, die 
die Erde eines Jahres wiederherstellen und 
damit nachhaltig zur Verfügung stellen 
kann. So kommen nun als noch 5 Monate 
Kraftanstrengung auf unsere Erde zu. Wenn 
alle Menschen auf unserem Planeten so 
leben würden wie wir in Deutschland, dann 
würden wir 2021 rund 2,9 Erden benötigen.  
Aktuell liegt der Durchschnittswert bei 1,7 
Erden…

Workshops im einMACHGLAS
botschaft er der nach -
halt igke it

Seit Dezember 2020 hat das einMACHGLAS 
einen Workshopraum. Geplant war, am 
Standort Marktplatz den Genossenschafts-
mitgliedern, Kunden und der Öffentlichkeit, 
Nachhaltiges mit Workshops greifbarer zu 
machen. Seit kurzem ist das umsetzbar. Ein 
erster Workshop war eine Fortbildungs- 
veranstaltung für Mitarbeiter und Ehren-
amtliche zu den 17 Nachhaltigkeitszielen 
(SDGs). Trotz der ernsten Situation konnten 
die Teilnehmer sehr viel Hoffnungsvolles 
entdecken und neue Energie für ein weite-
res Umdenken und Handeln tanken.
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HI.GLAS – einfach lecker und total undogmatisch!
m it  le idenschaft und grossem  herz
Z w e i  n a c h h a l t i g e  M a c h e r,  V a t e r  u n d  S o h n ,  m i t  L e i d e n s c h a f t  z u m  G e n u s s , 
f a s s e n  v o r  4  J a h r e n  i n  S e e l b a c h  d e n  E n t s c h l u s s  e t w a s  g a n z  b e s o n d e r s 
S c h m a c k h a f t e s  u n d  V e g a n e s  f ü r  d i e s e n  P l a n t e n  z u  k r e i e r e n . 

Söhne auf pflanzliche Ernährung um. Die 
Beweggründe leuchteten ihm ein, er wurde 
neugierig und probierte es ebenfalls aus. 
Die gewohnten Lebensmittel durch andere zu 
ersetzen, war gar nicht so einfach, vor allem 
dieser deftige und würzige Geschmack fehlte 
ihm und der ließ sich mit den meisten vega-
nen Produkten einfach nicht herstellen. Also 
stellten sie sich in die Küche und experimen-
tierten, bis sie endlich jubelnd das perfekte 
Geschmackserlebnis gefunden hatten.

Die pflanzlichen Burger-Pattys von HI.GLAS
gibt‘s natürlich bei uns im einMACHGLAS!

Vater Holger kocht mit Leidenschaft, liebt 
den Genuss und tüftelt gern an scheinbar un-
lösbaren Aufgaben. ABER war schon immer 
„Fleischesser“. 

Sohn Fabian studierte Gastronomie Manage-
ment, ernährt sich gerne pflanzlich, mag aber 
keine Dogmen und findet, jeder Mensch soll 
essen was ihm guttut. 

Die tägliche Frage seiner Söhne: „Papa, was 
essen wir heute?“, hat Holger dennoch lange 
gestresst. Was schmeckt möglichst allen und 
ist gesund? Oft fand er keine befriedigende 
Antwort auf diese Frage. 2017 stellten seine
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Unser regionaler Druckpartner:



Veganbert – veganer „Käse“
Mit seiner Rinde erinnert der handgemachte „Käse“ zwar 
sehr an Camembert, entwickelt durch seine Cashewbasis 
aber einen ganz eigenen, exklusiven Geschmack. In fünf 
Varianten (z.B. Chili, Walnuss), in unserer Frischetheke 
erhältlich. Lecker auch zum Grillen und Backen!

6,90 €/100 g
•	 Vegan•	 100	%	Handmade

•	 100	%	Deutsche	Manufaktur

HI.GLAS
Ein pflanzlicher Burger Patty, der anspruchsvolle Ge-
schmacksknospen zufriedenstellt. Ganz ohne Zusatzstoffe, 
aus Bohnen und Weizenseitan (Eiweiß), je nach Ge-
schmacksrichtung gewürzt. Lecker im Gemüsewok, fein 
geschnitten auf Pizza oder auch als Topping zum Salat!

11,90 €/Glas
•	 Aus	der	REGIO	(Seelbach)
•	 Plastikfrei	im	Mehrwegglas

•	 Vegan	und	Sojafrei
•	 Hoher	Proteingehalt

Bio-SonnenblumenHACK
Fleischersatz	aus	100	%	Sonnenblumenkernen	–	eine	echte 
Alternative zu Soja! Alles, was mit Hackfleisch zubereitet 
werden kann, geht auch hiermit! Die Sonnenblumenkerne 
geben dem Gericht eine leckere, leicht nussige Note. Das
Hack wird nicht eingeweicht, sondern nur mit Wasser benetzt.

2,30 €/100 g
•	 EU	Bio-zertifiziert
•	 Ohne	Konservierungsstoffe

•	 Vegan
•	 Gluten-	und	Sojafrei

Glutenfreie Nussecken …
… gehören zu unseren beliebtesten Produkten im Bereich 
„Süße Backwaren“ und sind auch für Menschen mit Zöliakie 
geeignet. Da das „Glutenfreie Backstüble“ (wie der Name schon 
verrät) die Leckereien völlig Glutenfrei herstellt, kommen auch 
Menschen mit Glutenunverträglichkeit in den Genuss!

3,– €/Stück
•	 Regionales	Handwerk
•	 Glutenfrei

all in. WASH. 4-in-1
Duschgel, Shampoo, Handwaschgel & Gesichtsreiniger in 
Einem – für alle Hauttypen und normales Haar geeignet und 
in den Varianten orange.patchouli oder rosmarin.palmarosa 
erhältlich. So funktioniert‘s: 10 g Pulver + 100 ml Wasser = 
nachhaltige Körperpflege – ohne Mikroplastik

1,70 €/10 g
•	 5%	der	Erlöse	gehen	an	Klimaprojekte
•	 100%	biologisch	abbaubar

•	 Vegan,	Tierversuchsfrei
•	 Hergestellt	in	Deutschland

Zurückzuführen ist Lakritz auf die Süßholz-
pflanze, deren Ursprung in Westasien und 
den Mittelmeerregionen liegt. Auf dem See-
wegen fand diese Spezialität den Weg nach 
Europa. Ihre Wurzel bildet die Basis für den 
unverwechselbaren Geschmack – seit über 

2000 Jahren genutzt und eingesetzt zur Linde-
rung bei Atemwegserkrankungen, Magenbe-
schwerden und in Verbindung mit Salmiaksalz 
ein beliebter Hustenlöser. Später wurde die 
Süßholzwurzel für das „Naschwerk“ Lakritz 
entdeckt und ist seitdem ein fester Bestand- 

• Handwerk aus Südbaden
• Regional und traditionell

ECHTE Lakritz vom Lakritz-Pirat aus Freiburg
reg i onal   isch e i nfach gut !

2,40 €/100 g

teil in der Welt der Naschkatzen und -kater. 
Der „Lakritz-Pirat“, alias Andreas Graf, 
bringt Lakritz dienstags und samstags auf 
dem Freiburger Münstermarkt, 
und natürlich im einMACHGLAS, 
unter die Badener.

Soja-Kerzen im Glas
Die	Kerzen	aus	100	%	Sojawachs,	werden	in	Kooperation	
mit einer arbeitstherapeutischen Einrichtung handgefertigt. 
Das Öl wird aus einem nachwachsenden Rohstoff, der So-
jabohne, gewonnen. Es kommen nur hochwertige Düfte, 
natürliche Baumwolldochte und Holzdeckel zum Einsatz.

22,50 €/Stück
•	 Weniger	Ruß
•	 Plastikfreies	Produkt

•	 Kein	Parafin
•	 30–50	%	längere	Brenndauer


