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Grüner leben

Gebor(g)en im Clemenshospital!
Geborgenheit rundum: Die Geburt im Clemenshospital Münster

n Geburtsvorbereitungskurse

n Perinatalzentrum Level II

nWassergymnastik für Schwangere

n Akupunktur

n Rückbildungsgymnastik und Babymassagekurse

n Geschwisterschule

n Infoabend an jedem ersten und dritten Montag im Monat um 19.15 Uhr

Clemenshospital GmbH | Düesbergweg 124 | 48153 Münster | www.clemenshospital.de

Neben der Grünen Wiese
und Deerberg gibt es noch
diese Geschäfte in Münster.

Lila, der Lichtblickeladen
ist für werdende und junge
Eltern. Ökologisch. Bunt.
Preisfair. Jutta Weckermann,
Jasmin Weißenborn und
Mirko Schäfer legen laut ih-
rer Website diese Kriterien
bei der Auswahl ihrer Pro-
dukte an: „Hohe Qualität aus
vornehmlich kontrolliert bio-
logischem Anbau (kbA)
bzw. kontrolliert biologischer
Tierhaltung (kbT), faire Prei-
se, transparente Herstel-
lungsprozesse- und Wege so-
wie fröhliche Farben und
Muster.“

Lila – der Lichtblickeladen,
Im Derdel 17, Roxel,

LiLa kunterbunt organic,
Hörsterstraße 5

www.lichtblickeladen.de

frau többen. green. fair. fa-
shion. Auf der Homepage
heißt es: „frau többen steht
für ethisch und sozial kor-
rekte Arbeitsbedingungen,
d.h. die Klamotten und Pro-
dukte, die Ihr bei uns kaufen
könnt, sind fair gehandelt.
Unsere Kleidung und Pro-
dukte sind zu 80 % aus öko-
logischer Baumwolle, Wolle
oder anderen alternativen
Rohstoffen hergestellt. Um-
welt und Natur, Mensch und
Tier sollen geschont wer-
den!“                                     frau többen,

Hammer Straße 55
www.frautoebben.de

Maas ist ein Familienbetrieb,
der bereits seit 28 Jahren Na-
turtextilien verkauft und zu
den Gründungsmitgliedern
des IVN (Internationaler Ver-
band Naturtextilien) gehört.

In der Firmenphilosophie
heißt es: „Wir verwenden
fast ausschließlich Naturfa-
sern aus nachwachsenden
Rohstoffen... Wo immer
möglich, setzen wir Fasern
aus kontrolliert biologischem
Anbau (kbA) oder Tierhal-
tung (kbT) ein. Für uns sind
die ethischen und sozialen
Kriterien, unter denen unse-
re Kleidung angefertigt wird,
genauso wichtig wie die öko-
logischen; Kinderarbeit und
unwürdige Arbeitsbedingun-
gen sind für uns tabu.“

Maas, Windhorststraße 31,
www.maas-natur.de

KnowMe, so heißt das Mo-
delabel von Noomi Lösing.
Auf der Website schreibt sie:
„KnowMe besticht durch
Funktionalität, Lässigkeit
und Nachhaltigkeit. Funktio-
nal aufgrund der Textilbe-
schaffenheit und beidseitiger
Tragbarkeit. Lässig, da die
Schnitte eine urban schicke,
aber dennoch unkomplizier-
te Handschrift tragen. Nach-
haltig, weil für die Klei-
dungsstücke entweder recy-
celte Materialien oder kon-
trolliert biologisch angebaute
Rohstoffe genutzt werden.
KnowMe ist ein Label, das
dem heutigen Zeitgeist ent-
spricht. Gebrauchen statt
Verbrauchen ist der wichtigs-
te Leitfaden, der respektvolle
Umgang mit Mensch und
Natur ist oberste Devise. Die
Produktion vom Design bis
zur Fertigung übernimmt das
KnowMe-Team in Münster.

KnowMe,
Diepenbrockstraße 11a,

www.knowme-label.de

(Liste erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit)

Es gibt Lichtblicke
Wo man in Münster „fair“ kaufen kann

Woran erkennt man grüne Mode? Es
gibt einige Siegel:
Der Global Organic Textile Stan-
dard (GOTS) wurde von interna-
tional führenden Standardorgani-
sationen entwickelt. So wurden
weltweit anerkannte Richtlinien
geschaffen, die eine nachhaltige
Herstellung von Textilien gewähr-
leisten, angefangen von der Gewin-
nung der biologisch erzeugten Rohstoffe
über eine umwelt- und sozialverantwort-
liche Fertigung bis hin zur transparenten
Kennzeichnung.
Fairtrade: Garantie zur Einhaltung sozia-
ler Standards, Unterstützung von Famili-
enbetrieben in der dritten Welt, Regelun-
gen zum Nachhaltigen Anbau und Verbot
von Agrochemikalien. Höchste Sozial-
standards, aber Fairtrade-Baumwolle ist
nicht immer aus kontrolliert biologi-
schem Anbau.
Naturtextil IVN zertifiziert
BEST: Der Standard mit den
höchsten Ansprüchen an textile
Ökologie, zeigt das im Augen-
blick maximale, realisierbare Ni-
veau auf. BEST spiegelt seit 1990 die
vom Internationalen Verband der Na-
turtextilwirtschaft e. V. (IVN) ent-
worfenen Richtlinien für Naturtexti-
lien wider und bildet die gesamte textile
Produktionskette ab, in ökologischer und
sozialverantwortlicher Hinsicht.
Vorsicht beim bekannten Öko-Tex 100:
Schadstoffe wie Chlorbleiche,
Schwermetalle, Pestizide sind er-
laubt, kein kontrolliert biologischer
Anbau, keine Kontrolle des Herstel-
lungsprozess, sondern reine Produkt-
prüfung.
Wer mehr wissen möchte über grüne
Mode, der ist gut beim Blog von
Kirsten Brodde aufgehoben. Sie ist
Autorin von „Saubere Sachen“, hat
das Thema Ökomode quasi aus dem
Nichts entwickelt und arbeitet als
Detox-Campaignerin bei Greenpeace
Deutschland. Chefredakteur des
Blogs ist Lars Wittenbrink von der
Grünen Wiese. abe

www.kirstenbrodde.de

Siegel helfen
Grüne Mode

Der Fabrikeinsturz am Rana Plaza (Bangladesh), bei
dem 1127 Menschen getötet und 2438 schwer verletzt
wurden, jährt sich am 24. April erstmals. Anlässlich
dieser Katastrophe hat FairTrade-Fashion-Pionierin
Carry Sommers den Fashion Revolution Day ins Le-
ben gerufen. Auf der ganzen Welt soll an diesem Tag
für faire Arbeitsbedingungen demonstriert werden, in
Gedenken an die Opfer. Das Thema für den ersten Fa-
shion Revolution Day lautet: „Wer stellt deine Klei-
dung her?” Mit einer simplen Geste, Kleidung mit der
Innenseite nach außen zu tragen, sollen die Men-
schen angeregt werden, sich die Frage zu stellen, wer
ihre Kleidung herstellt. Auch die Grüne Wiese in
Münster beteiligt sich an der Aktion. abe

Fashion Revolution Day

Diese coole Mode ist von
Armedangels. Foto Armedangels


