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Mit dieser Kampagne 
werden folgende
Sustainable Deve-
lopment Goals 
(SDGs) erfüllt:



«Ihn preisen die sieben Himmel und 

die Erde, und wer in ihnen ist. Es gibt 

nichts, was Ihn nicht lobpreist; ihr aber 

versteht ihr Preisen nicht. Gewiß, Er ist 

Nachsichtig und Allvergebend.»

 

(Koran 17:44)

Mit dem Namen ALLAHs,
Des Allgnade Erweisenden,
Des Allgnädigen
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Der islamische Fastenmonat Ramadan ist ein Monat 
der Rückbesinnung und Reflexion. Damit bietet er 
auch die ideale Gelegenheit sich mit dem eigenen 
Konsumverhalten und dem Umgang mit der Natur zu 
beschäftigen. Dieser Guide dient Moschee- und Hoch-
schulgemeinden als Leitfaden für die Gestaltung 
nachhaltiger und umweltfreundlicher Fastenbrechen. 
Gleichzeitig bietet er zu den jeweiligen Green Iftar 
Goals (GIGs) konkrete Tipps und Tricks, die das nach-
haltige Denken und Handeln über den Ramadan 
hinaus anregen sollen. 

Komplettiert wird dieser Guide mit einem Best Practi-
ce Leitfaden, der wichtigste Maßnahmen zusammen-
fasst. Um bei der Planung und Umsetzung eures 
Fastenbrechens nichts zu vergessen, bietet sich  
unsere kompakte Checkliste am Ende dieses Hand-
buchs an. Wir hoffen mit diesem Guide einen nachhal-
tigen Beitrag leisten zu können. Viel Spaß beim Lesen! 

Dein Leitfaden für einen
nachhaltigen Ramadan

Nachhaltiges Essen mit Freunden



Ramadan  was ist das?

Fastenbrechen
im Ramadan

Ramadan ist der neunte Monat des islamischen Kalenders. Das 
Fasten im Ramadan ist neben dem Glaubensbekenntnis (Shahada), 
dem täglichen Gebet (Salah), der Gabe von Almosen (Zakat) und 
der Pilgerfahrt nach Mekka (Hajj) eine der fünf Säulen des 
Islams. Im Ramadan fasten Muslime, sofern sie nicht durch 
Krankheit oder andere Umstände verhindert sind, von Morgen-
dämmerung bis Sonnenuntergang.

Der Ramadan ist eine Zeit der spirituellen Einkehr und der Reflexion. 
Dabei ist der Aspekt des Verzichts von großer Bedeutung. Allah 
gewährt den Fastenden eine spirituelle Reise, abseits allgegen-
wärtiger Mechanismen und Gewohnheiten, um Ihm und dem, was 
Er erschaffen hat, nachzusinnen.

Ramadan ist auch ein Monat der Gemeinschaft. Nach 
Einbruch der Dunkelheit brechen Muslime ihr Fasten 
und kommen dafür oft in der Familie, im Freundeskreis, 
oder in der Gemeinde zusammen. Sie laden andere 
Fastende und Interessierte zu sich nach Hause oder zu 
öffentlichen Fastenbrechen ein.

Je nach Anzahl der Gäste muss oft auf Einweggeschirr 
und -besteck aus Styropor oder Plastik zurückgegriffen 
werden. Trinken gibt es aus Aluminium-Dosen, PET-Fla- 
schen oder Einwegbechern. Neben diesem Abfall steigt 
auch die Wahrscheinlichkeit von Lebensmittelabfällen. 
Denn wer hungrig einkauft und kocht, verkalkuliert sich 
und muss das restliche Essen im schlimmsten Fall 
wegwerfen. Wie sind diese Umweltverschmutzung und 
die weggeworfenen Lebensmittel mit dem Grundge-
danken des Ramadans vereinbar?
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Sowohl im Koran, als auch in den 
prophetischen Überlieferungen, gibt 
es zahlreiche Anweisungen zur Scho-
nung der natürlichen Ressourcen. Zu 
den am häufigsten genannten ökologi-
schen Prinzipien des Islams gehören 
(1) Statthalterschaft (Khilafa), 
(2) Verantwortung (Amanah) und 
(3) Ausgewogenheit (Mizan):  

„Hierauf haben Wir euch nach ihnen zu 
Nachfolgern (Khalifa) (auf) der Erde 
gemacht, um zu schauen, wie ihr 
handeln würdet.“ (Koran 10:14)

Nach islamischem Verständnis hat 
Allah  dem Menschen die Aufgabe der 
Statthalterschaft aufgetragen. Mit ihr 
ehrt und prüft Er den Menschen 
zugleich. Darf der Mensch sich auf der 
einen Seite der Natur bedienen, 
verantwortet er auf der anderen Seite 
einen ausgewogenen und nachhalti-
gen Umgang mit ihr. Denn nichts ist im 
Besitz des Menschen, vielmehr waltet 
er über das anvertraute Gut, das ihm 
Allah zur Verfügung gestellt hat.

„Wahrlich, Wir boten das anvertraute 
Gut (Amanah) den Himmeln und der 
Erde und den Bergen an; doch sie 
weigerten sich, es zu tragen, und 
schreckten davor zurück. Aber der 

Khilafa, Amanah und Mizan 
Säulen einer nachhaltigen Lebensweise

Mensch nahm es auf sich. Wahrlich, er 
ist sehr ungerecht, unwissend.“ (Koran 
33:72)

Das Prinzip der Amanah geht davon 
aus, dass die Erde dem Menschen 
anvertraut worden ist und diese 
entsprechend gepflegt und geschützt 
werden muss. Der Mensch hat dem-
nach die Aufgabe die Erde mit allen 
Lebewesen auf ihr verantwortungs- 
bewusst zu behandeln und sie in dem 
bestmöglichen Zustand den nächsten 
Generationen zu überlassen. 

„O Kinder Adams, habt eine gepflegte 
Erscheinung an jeder Gebetsstätte, 
und esset und trinkt, doch überschreitet 
(dabei) das Mass (Mizan) nicht; wahrlich, 
Er liebt nicht diejenigen, die nicht 
maßhalten“ (Koran 7:31)

Allah erschuf diese Welt in einem 
Gleichgewicht, das auf nachhaltiger 
Zirkularität basiert. Dieses Gleichge-
wicht gilt es aufrechtzuerhalten, 
indem der Mensch maßvoll, bedacht 
und gerecht mit den Ressourcen 
dieses Planeten umgeht. Verschwen-
dung, Verschmutzung und Zerstörung 
gehören ausdrücklich zu den Eigen-
schaften, die Allah  verabscheut.



Lasst uns gemeinsam den Fastenmonat Ramadan zum 
Anlass nehmen, um eine nachhaltige Lebensweise zu 
beginnen. NourEnergy hat mit seiner Kampagne      
#RamadanPlasticFast eine Bewegung gestartet, die in 
den sozialen Medien zu einer Erfolgsgeschichte gewor-
den ist. Hochschulgemeinden, Moscheen und Individuen 
aus dem In- und Ausland teilten über diesen Hashtag 
Eindrücke von ihren plastikarmen bis hin zu Zero Waste 
Fastenbrechen und Tipps zu nachhaltigen Alternativen.

Ein nachhaltiges Fastenbrechen braucht eine sorgfältige  
Planung, Durchführung und Nachbereitung. Was sind 
gute Alternativen zu Plastik? Warum ist es wichtig, 
weniger Fleisch zu essen? Was machen Regionalität 
und Saisonalität von Zutaten aus? Auf diese und weitere 
Fragen werdet ihr bei euren Überlegungen stoßen. 
Dabei möchten euch NourEnergy und die Muslim 
Student Association Zürich (MSAZ) unterstützen. 
Seid dabei!

Gemeinsam



LOKAL HANDELN - GLOBAL DENKEN.
In einer zunehmend vernetzten Welt beschränken sich die Folgen 
unserer Konsumentscheidungen nicht mehr länger nur auf unser 
unmittelbares Umfeld. Vielmehr hat die Globalisierung die Welt zu 
einem Dorf gemacht, in dem Handlungen im sozialen, wirtschaftlichen 
und ökologischen Bereich einander unmittelbar beeinflussen. Macht 
man sich dieser Vernetzung bewusst, kann man durch lokal getroffene 
Entscheidungen einen globalen Unterschied machen. So zum Beispiel 
auch durch das #RamadanPlasticFast.

Hier auf Plastik verzichten,
dort Lebensgrundlagen sichern

Was unser Konsumverhalten verursacht
global gedacht

Deutschland exportiert knapp 11% seines Verpackungsmülls ins 
Ausland¹. Darunter ist auch Plastik, das in anderen Ländern in Verbren-
nungsanlagen oder auf Deponien entsorgt wird. Dabei ist nicht nur der 
energieintensive Transport ein Problem, sondern auch die teils man-
gelnden Umweltbestimmungen in den Zielländern. Nicht selten landet 
Plastikmüll auch im Meer und schadet damit dem gesamten Ökosys-
tem. Betrachtet man den gesamten Kreislauf, so kann das entsorgte 
Plastik über Mikroplastik² in den Nahrungsmittelkreislauf in den 
menschlichen Körper gelangen und dort gesundheitliche Schäden³ 
anrichten. Vor allem Menschen in ärmeren Ländern könnten von 
diesen Folgeschäden betroffen sein, da sie keine ausreichende 
Gesundheitsversorgung haben. Eine nicht fachgerechte Entsorgung 
von Plastikabfällen schadet also der Natur und schließlich auch der 
Gesundheit der Menschen vor Ort. Wer also lokal auf Plastik verzichtet, 
kann damit das Abfallaufkommen reduzieren, und die ökologischen 
und sozialen Konsequenzen global verringern.



Regional einkaufen, global mitdenken
Beim Kauf regionaler Lebensmittel lassen sich Arbeits- 
und Produktionsbedingungen im besten Fall durch die 
Konsumentinnen und Konsumenten persönlich beurteilen. 
Anders verhält es sich, wenn man Ware kauft, die international 
unter dubiosen Bedingungen beschafft wurde. Gerade 
Kleinbauern aus den ärmsten Regionen der Welt wird 
oftmals die Existenzgrundlage entzogen, weil sie im globalen 
Wettbewerb nicht standhalten können. Eine Folge dessen 
ist eine zunehmende Exportabhängigkeit von Ländern, die 
sich grundsätzlich selbst - und damit günstiger und klima-
schonender - versorgen könnten. Wenn durch internationale 
Lebensmittelspekulationen die Preise ansteigen, ist das 
für Menschen in vielen Regionen der Welt existenzbedro-
hend. Manche der Betroffenen wandern als Folge dieser 
Zustände aus und hoffen auf eine bessere Zukunft, zum 
Beispiel in Deutschland. Hier haben sie oft als sogenannte 
“Wirtschaftsflüchtlinge” eine geringe Bleibeperspektive. 
Wer also Produkte regional einkauft, kann die gesamte 
Lieferkette überblicken und sicherstellen, dass niemand 
benachteiligt wird. Kauft man doch global ein, kann die 
Orientierung an nachhaltigen Labels und Zertifizierungen 
die Arbeitsbedingungen und Existenzgrundlagen von   
Menschen am anderen Ende der Welt sichern.
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Viele frische Obst- und Gemüsesorten 
werden  importiert. Die  saisonalen 
Lebensmittel aus der Region sind nicht 
nur länger haltbar und gesünder, 
sondern sie schmecken auch intensiver, 
da sie frisch geerntet einen minimalen 
Nährstoff- und Vitalstoffverlust erfahren. 
Sie sind nachhaltig und klimafreund-
lich, denn der Energieaufwand und der 
Schadstoffausstoß sind durch kurze 
Transportwege und kurze Lagerung 
der Lebensmittel geringer.

In Deutschland werden mehr als 80 % des Obstes und rund 75 % 
des Gemüses importiert

Lebensmittel aus der Region legen kürzere Wege zurück, so dass 
beim Transport Kohlendioxid eingespart wird - regionaler 
Konsum ist also klimafreundlicher

Zahlen, Daten, Fakten

Mindeststandards
für Bio-Produkte
(stets gentechnikfrei)

Ohne
Gentechnik

Noch besser:
Bio-Anbauverbände
(hier die größten sechs).

Achtet auf Biosiegel. Sie geben Auskunft über Mindeststandards und Qualität 
der Produkte (siegelcheck.nabu.de):

Abbildungsquelle: NABU (Naturschutzbund Deutschland) e. V., Paper „Bio, regional und 
fair erkennen - Praktische Einkaufstipps für unterwegs“, 2018
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Kauft regionale Lebensmittel der Saison ein

Achtet darauf, dass  Lebensmittel biologisch angebaut 
wurden. Verschont euch und eure Umwelt vor schädlichen 
Chemikalien

Achtet darauf: Wer saisonal und regional einkauft, lebt 
in der Regel gesünder und günstiger

Achtet auf Biosiegel. Sie geben Auskunft über Mindest-
standards und Qualität der Produkte (siegelcheck.nabu.de)

Keine Zeit zum Einkaufen? Abonniert euch eine Bio-
Kiste. Es gibt deutschlandweit zahlreiche Anbieter, bei 
 denen ihr online bestellen könn

Sucht Wochenmärkte und Hofläden in eurer Nähe und 
kauft direkt bei den Anbietern

Kauft in Bio-Läden und Supermärkten, die mit Erzeugern 
in der Nähe kooperieren

Im Saisonkalender findet ihr die regionalen Obst- und 
Gemüsesorten der Saison - hängt euch einen Kalender 
in der Küche auf

Vernetzt euch mit lokalen Kleinbauern und stärkt somit 
die regionale Wertschöpfung - schließt euch mit anderen 
Menschen zusammen und bildet eine  solidarische 
Landwirtschaft (SOLAWI) www.solidarische-landwirtschaft.org

Der Saisonkalender zeigt euch zu welcher Saison  welches Obst und Gemüse aus 
der Region erhältlich ist. Die Tomatensaison ist z.B. zwischen Mai und August.

Tipps für Ramadan
und darüber hinaus

www.deutsches-obst-und-gemuese.de/saisonkalender 

Monat

Monat



Wasser ist für Pflanzen, Tiere und 
Menschen lebensnotwendig und somit 
unverzichtbar. Im Alltag, beim Kochen 
oder beim Waschen wird Wasser 
verwendet. Wer Leitungswasser trinkt 
spart Abfall, Geld, Zeit und Kraft. 
Leitungswasser ist günstiger als abge-
fülltes, verursacht keinen Abfall und 
muss nicht transportiert werden. 
Außerdem ist Leitungswasser das am 
besten kontrollierte Lebensmitteln in 
Deutschland.

Täglich verbraucht jeder Einwohner in Deutschland ca. 120 Liter 
Wasser

Für eine einmalige Verwendung werden weltweit jedes Jahr 89 
Milliarden Liter Wasser in Plastikflaschen abgefüllt 

Ein Liter abgefülltes Mineralwasser kostet ein Vielfaches mehr 
als ein Liter Leitungswasser

Zahlen, Daten, Fakten

WWF: Der Wasser-Fußabdruck Deutschlands: 
www.wwf.de/themen-projekte/fluesse-seen/
wasserverbrauch/wasser-fussabdruck
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Trinkt Leitungswasser statt Mineralwasser; so spart ihr 
Geld und Transport von Wasserkisten

Bietet euren Gästen Leitungswasser in Karaffen oder 
Glasflaschen an, die ihr nachfüllen könnt

Achtet darauf, dass angebrochene Glasflaschen leer 
getrunken werden, bevor neue Flaschen geöffnet 
werden

Dreht den Wasserhahn während der Gebetswaschung, 
beim Zähneputzen, Einseifen und während des 
Abwaschs zu

Lasst das Wasser morgens oder nach dem Urlaub so 
lange laufen, bis es kühl aus dem Hahn kommt 

Fangt den ersten Wasserschwall auf und nutzt ihn zum 
Blumengießen, Spülen oder Putzen

Reinigt Obst und Gemüse in einer mit wassergefüllten 
Schüssel statt unter fließendem Wasser

Nutzt die Spartaste der Toilettenspülung

Tipps für Ramadan
und darüber hinaus



Oft werden Tiere mit importiertem Soja 
und Getreide aus dem Ausland gefüttert. 
Nicht nur lange Transportwege, son- 
dern auch die Abholzung wertvoller 
Wälder für den Anbau von Futter, der 
Verlust der Artenvielfalt, der Wasser-
verbrauch wie auch die Produktion von 
Lebensmitteln, belasten die Umwelt.

70 %  der weltweiten Äcker und Weiden werden nur für Tierfutter 
genutzt; sie verdrängen Regenwälder und andere artenreiche 
Lebensräume für immer

Die deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt maximal 300 
bis 600 Gramm Fleisch pro Woche zu essen 

Für die Produktion von  1 kg Rindfleisch wird etwa 15.500 l Wasser 
benötigt, während 1 kg Kartoffeln 210 l benötigt 

Massentierhaltung ist für Mensch und Umwelt auf Dauer mit
akuten Schäden verbunden 

Zahlen, Daten, Fakten

NABU-Hintergrundpapier: Fleischkonsum in Deutschland: Ethische, 
soziale und ökologische Konsequenzen unserer Ernährungsweise
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Esst weniger und bewusster Fleisch - in jeder Küche 
gibt es köstliche vegetarische Gerichte

Kauft Fleisch und Fleischprodukte aus artgerechter 
Haltung und aus der eigenen Region
 
Informiert euch darüber, was Massentierhaltung für 
Tier, Wald und Klima bedeuten

Verzichtet bei großen Anlässen auch mal bewusst auf 
Fleisch, um ein Zeichen zu setzen

Nehmt euch die Zeit und kocht selbst. Ist dies nicht mög-
lich, versucht zumindest sicherzustellen, woher euer 
Caterer (für das Fastenbrechen) seine Zutaten bezieht

Überlegt euch einfache Rezepte, die nahrhaft und sätti-
gend sind

Tipps für Ramadan
und darüber hinaus 



Lebensmittelverschwendung ist in 
wohlhabenden Ländern eine Realität, 
die häufig vermeidbar ist. Durch einen 
bewussteren Umgang mit Nahrungs-
mitteln könnte der Konsum sinnvoll 
und damit ökologisch, wirtschaftlich 
und spirituell verantwortungsvoll 
gestaltet werden.

In Deutschland landen pro Jahr etwa 11 Millionen Tonnen 
Lebensmittel im Müll 

61 % dieser Abfälle entstehen in Privathaushalten; das sind 55 kg 
pro Person und Jahr – mehr als die Hälfte der Lebensmittel wäre 
noch verwertbar gewesen

Zahlen, Daten, Fakten

www.lebensmittelwertschaetzen.de bietet Fakten zur Lebensmittelver-
schwendung – und Impulse zu ihrer Vermeidung

www.restegourmet.de: Zutatenbasierte Rezeptsuche, die bei der genuss- 
vollen Resteverwertung hilft

www.foodsharing.de
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Vermeidet Überschuss in allen Dingen - vor allem beim 
Essen: Ramadan sollte kein Monat der Völlerei und der 
Gewichtszunahme sein

Kauft maßvoll und bewusst ein – ein Essensplan für die 
kommenden Tage und eine Einkaufsliste können dabei 
helfen - so spart ihr Geld und meidet Lebensmittelabfall

Greift beim Einkaufen auch mal zu Obst und Gemüse 
mit Druckstelle und der Ware mit bald ablaufendem 
Mindesthaltbarkeitsdatum – so helft ihr bei der Reduktion 
von Abfall im Handel 

Lasst eure Essensreste im Restaurant einpacken – am 
besten im mitgebrachten Behälter

Bereitet sättigende, nährstoffreiche und bekömmliche
Speisen vor, anstatt ein Übermaß an unterschiedlichen
Gerichten

Unsere Empfehlung: Verrichtet nach dem Fastenbre-
chen - mit Datteln, Wasser oder Suppe - zunächst das 
Abendgebet und widmet euch dann dem Hauptgericht

Füllt eure Teller erst mit einer halben Portion. Nach-
schlag könnt ihr euch jederzeit nehmen. So vermeidet 
ihr auch Lebensmittelabfall

Plant euer Fastenbrechen als sogenanntes „Potluck“: 
Jeder Gast bringt nur  eine  Portion der Speise seiner 
Wahl mit

Tipps für Ramadan
und darüber hinaus



Liste und Karte aller verpackungsfreien Supermärkte in Deutschland:
www.utopia.de/ratgeber/verpackungsfreier-supermarkt

Produktinformationen plastikfreie Vorratsbehälter:
www.utopia.de/ratgeber/plastikfreie-brotdosen-brotboxen- edelstahl-glas-holz

Trinkflaschen: www.utopia.de/bestenlisten/bpa-freie-trinkflaschen

BUND: Achtung Plastik! Chemikalien in Plastik gefährden Gesundheit 
und Umwelt.

Plasticontrol:  www.plasticontrol.de

Ein Leben ohne Plastik können wir uns 
nicht mehr vorstellen. Plastik ist in 
vieler Hinsicht praktisch, aber nicht 
problemlos. Chemikalien, die sich aus 
dem Kunststoff lösen und in den 
menschlichen Körper gelangen, ge- 
fährden die Gesundheit. Die Folgen 
einer falschen Anwendung oder Ent- 
sorgung von Plastik sind sowohl für die 
Menschen als auch für die Umwelt 
verheerend.

Jährlich werden in Deutschland 6 Milliarden Plastiktüten 
verbraucht

Jede/-r Deutsche produziert durchschnittlich 37 kg Plastikabfall 
pro Jahr 

Jährlich gelangen 8-10 Millionen Tonnen Plastik in die Weltmeere

Zahlen, Daten, Fakten
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Lasst den Müll nicht liegen, räumt ihn immer weg und 
achtet auf die Mülltrennung

Zieht Glasbehälter stets der Plastikverpackung vor

Versucht eure Lebensmittel und Utensilien weitestgehend 
unverpackt zu kaufen

Nutzt euren Stoffbeutel, Korb oder Rucksack, statt zur
Plastiktüte zu greifen

Nutzt unvermeidbares Plastik mehrmals, sofern keine 
gesundheitlichen Risiken vorhanden sind

Tipps für Ramadan
und darüber hinaus

Die ‚Amanah‘-Stofftasche von NourEnergy aus Bio-Baumwolle und mit FairTrade-Siegel.
Ein umweltfreundliches Unikat. Bei Interesse gerne an info@nour-energy.com schreiben.



Der Verbrauch von Einweggeschirr steigt in Deutschland seit Jahren 
rapide an. Dabei wird das meiste Essen sofort verzehrt – Teller, Becher 
und Boxen landen also direkt im Müll ... oder in der Natur. Um Umwelt-
verschmutzung und energieintensive Entsorgung zu vermeiden, sollte 
man auf Einweggeschirr weitestgehend verzichten.

2017 fielen rund 347 Tonnen Abfall aus Einweggeschirr an – 44% mehr 
als noch 1994 

Der meiste Abfall an Einweggeschirr entsteht in der Gastronomie und 
bei Essenslieferungen

Mehrweggeschirr aus nachwachsenden Rohstoffen ist nicht unbedingt 
umweltschonender: Es trägt nicht zur Abfallvermeidung bei und ist oft 
schwierig zu entsorgen – der Verzicht auf Wegwerfprodukte ist also 
vorzuziehen

Zahlen, Daten, Fakten

probiert s aus: 
-  160 9 Maismehl 
- 120 9 Reismehl (oder 150 9 gekochten Reis)
- 2 Bananen 
- 1 EL Pflanzenöl 
- ALLES zu einem Teig verarbeiten
-   Teller und Schüsseln wie gewünscht formen
-   30-40 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Ofen

Einweggeschirr und To-go-Verpackungen : 
Broschüre des NABU zum Abfallaufkommen in Deutschland

zestawZESTAW: 
Rezepte und Ideen für essbares Geschirr zum Selbermachen

,

18



Bringt euer Mehrweggeschirr mit – ob für den Kaffee 
unterwegs, den Einkauf im Supermarkt oder den 
Besuch beim Lieblings-Imbiss

Vermeidet Einweggeschirr beim Fastenbrechen:

Füllt Leitungswasser in Karaffen, anstatt PET-Flaschen 
zu kaufen

Vermeidet die Nutzung von Geschirr, indem ihr 
beispielsweise Fingerfood serviert

Versucht es mit essbarem Geschirr – ob Suppe in der 
„Brotschüssel“ oder selbstgeformte Teller (siehe 
Rezept S.17)

leiht Mehrweggeschirr von eurer Gemeinde/Stadt, 
der Universität oder vom Caterer aus

leiht rechtzeitig Geschirrmobile in eurer Stadt aus. 
Diese bieten euch eine mobile Küche mit Industrie-
spülmaschine und Mehrweggeschirr an

bittet eure Gäste darum, selbst welches mitzubringen

kauft Mehrweggeschirr wenn ihr mehr als ein Fasten- 
brechen plant

Tipps für Ramadan
und darüber hinaus

Lunchbox
aus Edelstahl



Vereine wie die Tafel (www.tafel.de) und Initiativen wie www.foodsharing.de 
dürfen keine zubereiteten Lebensmittel weiterverteilen – u.U. können euch 
ihre Vertreter vor Ort aber bei der Suche nach einem Abnehmer helfen.

Auch bei bester Planung und 
gelungener Durchführung können 
Reste anfallen. Um auch hier zu 
vermeiden, dass wertvolle 
Lebensmittel im Abfall landen, 
bieten sich Essensspenden als 
gelungener Abschluss eines nach-
haltigen Fastenbrechens an.

Weltweit leiden 800 Millionen Menschen an Unterernährung, 
2 Milliarden Menschen sind mangelernährt

Auch in Deutschland sind Menschen – häufig aufgrund ihrer 
finanziellen Situation – in ihrer Nahrungsmittelversorgung 
eingeschränkt

Zahlen, Daten, Fakten

Leitfaden für die Weitergabe
von Lebensmitteln an soziale

Einrichtungen von bmel
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Zu viel Lebensmittel zu Hause und ihr fahrt über das 
Wochenende weg? – Über Initiativen wie www.foodsharing.de 
könnt ihr noch genießbare Lebensmittel verschenken

Ladet gezielt Bedürftige und Obdachlose zum Iftar ein

Sucht vor der Veranstaltung einen Abnehmer für even-
tuell übrigbleibendes Essen – fragt beispielsweise bei 
Moscheegemeinden an, die wiederholt oder gar täglich 
ein Fastenbrechen anbieten

Lasst eure Gäste beim Fastenbrechen Behälter für 
übriggebliebenes Essen mitbringen – so können sie es 
zuhause genießen oder an Verwandte, Nachbarn und 
Freunde weitergeben

Organisiert euren eigenen Lieferdienst – so könnt ihr 
Geschwister teilhaben lassen, die ortsgebunden sind 
und nicht an eurer Veranstaltung teilnehmen konnten

Engagiert euch bei sozialen Einrichtungen und Verbänden, 
die Lebensmittelspenden organisieren

Tipps für Ramadan
und darüber hinaus



Die Geschichten eures Engage-
ments für Nachhaltigkeit und 
Umweltschutz können allge-
meines Bewusstsein schaffen, 
anderen eine Inspiration sein 
und Gleichgesinnte auf euch 
aufmerksam machen. Versucht 
daher, öffentliche Aufmerksam-
keit für eure Veranstaltungen zu 
gewinnen – vielleicht ist euer 
Fastenbrechen erst der Anfang.

Das Wissen über Umweltprobleme ist wichtig, führt aber nicht 
unbedingt zu nachhaltigem Verhalten – um dieses zu fördern, 
muss die Zielgruppe einbezogen und motiviert werden 
(z.B. durch interessante Workshops und umsetzbare Tipps für 
den Alltag)

Menschen lassen sich vom Verhalten anderer inspirieren; macht 
ihr euer Engagement sichtbar, kann das also zu mehr umweltbe-
wusstem Verhalten in der Gesellschaft führen

Zahlen, Daten, Fakten

www.medienkompass.de: Blog des Ev. Medienhauses mit Information zu Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit

Frank, Norbert (2017):  Praxiswissen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  bei Springer VS

Hamann, Karen et al. (2016):  Psychologie im Umweltschutz. Handbuch zur Förderung 
nachhaltigen Handelns  bei oekom.

www.filmsfortheearth.org: Plattform für die Suche nach Dokumentationen zu Umwelt-
thematiken – u.a. mit Filmen, die zu gemeinnützigen Zwecken gratis aufführbar sind
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Tut Gutes und redet darüber: Reflektiert euer Verhalten 
unter ökologischen und sozialen Aspekten – vielleicht 
inspiriert ihr andere Menschen schon durch euren 
Lebensstil

Nutzt eure privaten Kontakte, um auf das Thema
Nachhaltigkeit und Umweltschutz aufmerksam zu 
machen – dabei muss es nicht um Belehrung gehen, 
sondern um gemeinsame Gespräche über eine lebens-
werte Welt

Nutzt soziale Medien, um auf euch aufmerksam zu 
machen und ladet lokale und überregionale Medienver-
treter zu eurer Veranstaltung ein

Bittet einflussreiche und gut vernetzte Menschen 
darum, über euer Nachhaltigkeitskonzept zu berichten 
und andere dafür zu begeistern

Bietet weitere Veranstaltungen an – zum Beispiel Work-
shops oder Filmabende – um vor und nach eurem 
Fastenbrechen weiter zu informieren

Vernetzt euch gezielt mit Personen, Initiativen und 
Organisationen, die ähnliche Ziele verfolgen wie ihr

Tipps für Ramadan
und darüber hinaus



Gästeliste

Auch für das nachhaltige Fastenbrechen gilt: „Gut geplant ist 
halb gewonnen“. Wer ein nachhaltiges Fastenbrechen organisie-
ren will, sollte Folgendes berücksichtigen:

Einladen: Wie viele Personen will ich einla-
den? Und auf welchem Weg lade ich sie ein?
Je genauer ihr wisst wie viele Personen kommen werden, desto 
einfacher ist es die richtige Menge an Essen und Trinken einzu-
kaufen. Diese Angabe hilft euch auch um genügend Sitzplätze 
einzuplanen und Geschirr zu organisieren.

Macht euch eine Gästeliste  und teilt den Eingeladenen 
mit, dass sie fristgerecht verbindlich zusagen oder 
absagen sollen (Deadline setzen). Um diese Liste zu 
führen eignet sich zum Beispiel ein Doodle   
( www.doodle.com ) oder ein Anmeldeformular (z.B. 
Jotform:  www.jotform.com ). Falls ihr mehr Anmeldun-
gen bekommen solltet als ihr Platz habt, ist das gleich-
zeitig eine Warteliste.

Tipp : Stellt sicher, dass ihr die E-Mail Adressen eurer 
Gäste habt, damit ihr ihnen gegebenenfalls noch 
zusätzliche Informationen schicken könnt.

WERBUNG
Um für das Fastenbrechen zu werben  könnt ihr E-Mail, 
WhatsApp, Instagram oder Facebook nutzen. Denn für 
jeden gedruckten Flyer, den ihr einspart, tut ihr der 
Umwelt etwas Gutes.

PLANUNG UND VORBEREITUNG
So kann ein gelungenes Fastenbrechen aussehen

1.

1a.

1b.



MENÜ
Überlegt euch gut welches Menü  ihr anbieten möchtet. 
Denn dessen Bestandteile (Suppe, Salat, Dessert, etc.) 
bestimmen am Ende auch welche Gefäße ihr und eure 
Gäste benötigen werdet. Achtet bei eurer Menüzusammen- 
stellung auf Folgendes:

Regionalität: Kommen eure Zutaten vom Bauernhof im Nachbardorf oder aus Über-
see? Grundsätzlich gilt: Je näher der Transportweg, desto besser.

Saisonalität : Hat die Zutat gerade Saison? Denn auch damit verringern sich Transport-
wege und Umwelteinwirkungen beim Anbau.

Vegetarisch/Vegan : Braucht ihr unbedingt Fleisch für das Menü? Braucht es tierische 
Produkte oder könnt ihr ein veganes Menü erstellen? Die Umweltbelastung durch 
Fleischgerichte ist um ein Vielfaches höher als bei fleischlosen Gerichten.

Verpackung: Könnt ihr die Zutaten unverpackt kaufen? Jedes Gramm gespartes 
Plastik ist ein Erfolg.

Trinken:  Neben reichhaltigem Essen braucht es nach einem Fastentag auch viel zu 
Trinken. Anstatt Plastikflaschen, Tetrapaks, oder Aluminium-Dosen könnt ihr oft auch 
Leitungswasser in Karaffen anbieten. Für ein bisschen Geschmack bietet sich auch 
Sirup aus Glasflaschen an.

Planung: Was biete ich an? Woran sollte ich 
schon jetzt denken?
Die konkrete Planung ist beim nachhaltigen Fastenbrechen das A und O. 
Dafür hilft es den Anlass schon im Voraus Schritt für Schritt durchzuspielen. 
Denn nur wer an wirklich alles denkt, kann einen reibungslosen Ablauf 
sicherstellen und Überraschungen vermeiden. Hier gilt wirklich jedes Detail.

2.

2a.



Lunchbox: Eine gute Alternative zu Einweggeschirr ist die Lunchbox. Diese eignet sich 
nicht nur für das Essen selbst, sondern auch um eventuell entstandene Essensreste 
mitzugeben.

Besteck und Gläser:  Könnt ihr nachhaltige Alternativen zu Plastik und Styropor 
organisieren und anbieten? Falls nicht, bittet eure Gäste ihre eigenen Metallbestecke 
und Gläser von Zuhause mitzubringen.

Abfall: Auch wenn ihr versuchen wollt so wenig Abfall wie möglich zu verursachen, 
solltet ihr euch bereits eine Lösung (mindestens) für biologische Abfälle bereithalten 
(z.B. Dattelkerne).

Tipp :  Erinnert eure Gäste (z.B. per Email) kurz vor dem Anlass daran ihre 
Lunchbox (bzw. Bestecke und Gläser) nicht zu vergessen!

Denkt frühzeitig daran, 
wie ihr das Essen und 
Trinken beim Fasten-
brechen servieren und 
eventuell angefallene 
Essensreste verteilen 
werdet. Achtet insbe-
sondere auf:

essgeschirr2b.



Einkaufen: Was kaufe ich wo ein? 
Und wie transportiere ich es?
Sobald die Planung steht, könnt ihr mit der eigentlichen Ausführung begin-
nen. Bevor ihr aber in den erstbesten Supermarkt geht, empfiehlt es sich 
folgende Punkte zu berücksichtigen:

Einkaufsliste
 Da bereits im vorigen Schritt das Menü definiert wurde, ist nun wichtig zu 
wissen für wie viele Leute eingekauft werden soll. Am besten definiert ihr 
den Zutatenbedarf einer Portion, und multipliziert diesen anschließend 
mit der Anzahl der erwarteten Gäste.

Tipp : Je nachdem wieviel ihr von einer Zutat braucht, lohnt es sich im 
Voraus kurz anzurufen um eine größere Menge zu bestellen.

Verpackungsfrei einkaufen
Verpackungen sind schlecht für die Umwelt, weil sie in der Regel nach 
einmaligem Gebrauch sofort im Abfall landen. Es empfiehlt sich daher in 
verpackungsfreien Läden (“Zero Waste”) einzukaufen. Mittlerweile bieten 
auch herkömmliche Supermärkte verpackungsfreie Lebensmittel an.

Tipp : Denkt daran eigene Behältnisse mitzunehmen um die eingekauf-
ten Zutaten vor Ort abzufüllen. Dafür müssen nicht unbedingt neue 
Behältnisse gekauft werden, wenn ihr bereits alte Marmeladengläser 
oder ähnliches habt.

Transport 
Habt ihr alles Nötige eingekauft, stellt sich die Frage des Transports. 
Gute Alternativen zum Auto sind das Fahrrad oder auch der öffentliche 
Nahverkehr. Tipp : Nehmt einen großen Rucksack oder eine Tragetasche 
mit, denn so lassen sich die eingekauften Lebensmittel einfacher trans-
portieren.

3.

3a.

3b.

3c.



Kein Plastik
Anstelle von Ballons, Girlanden oder Teelichtern, die 
nach dem Anlass im Abfall landen, können zum Beispiel 
getrocknete Blumen als Dekoration dienen.

Organische Deko
 Je nachdem auf welche Jahreszeit der Ramadan fällt, 
könnten eventuell auch Laubblätter, Kürbisse, Äpfel 
oder andere Früchte und Gemüse ein dekoratives 
Element bilden. Als Faustregel gilt, dass die Dekoration 
danach entweder weiterverarbeitet oder kompostiert 
werden kann.

Tipp : Dekorative Elemente können auch eine Funktion 
haben: Für Datteln und deren Kerne eignen sich zum 
Beispiel kleine Schalen.

4a.

4b.

Dekorieren: Was kann ich machen
für eine schöne Atmosphäre?
Wer Familie und Freunde einlädt, hat es gerne festlich. Auch wenn Moschee-
gemeinden und Vereine ihre Nachbarn und andere Interessierte einladen, 
möchten sie gerne auch etwas für das Auge machen.

4.



Durchführung
Sind alle Vorbereitungen getroffen, kann es endlich losgehen. Hier noch die 
wichtigsten Tipps für die Durchführung des nachhaltigen Fastenbrechens:

Helferinnen und Helfer
 Im Ramadan spielt die Gemeinschaft eine große Rolle und somit ist es nicht 
schwierig Helferinnen und Helfer zu finden. Macht euch eine Liste mit 
konkreten Aufgaben und fragt Freunde und Bekannte im Voraus an. Mögli-
che Aufgaben sind:

Tipp : Erstellt einen klaren Zeitablauf, aus dem Verantwortlichkeiten eindeutig 
hervorgehen, und sendet ihn allen Helferinnen und Helfern im Voraus.

Fastenbrechen (Sonnenuntergang) : 
Da alle gespannt auf die Minute 
warten, in der man das Fasten 
brechen kann, empfiehlt es sich 
jemanden für den Adhan und 
jemanden für die Gebetsleitung 
(Imam) zu bestimmen.

Essensausgabe : Es empfiehlt sich 
einen separaten Bereich zu definieren, 
in dem das Essen ausgegeben wird. 
Um einen reibungslosen Ablauf bei 
der Ausgabe zu gewähren, ist es gut 
eine bestimmte Anzahl von Helfe-
rinnen und Helfern zu bestimmen. 
Denkt daran, dass im Ramadan oft 
“die Augen größer als der Magen” 
sind. Versucht daher bereits beim 
Servieren auf die Portionsgröße zu 
achten, da auf Wunsch auch nach-
geschöpft werden kann.

Wasser nachfüllen : Damit die 
Gäste genug zu Trinken haben, 
bestimmt eine Anzahl von Leuten, 
die dafür verantwortlich sind, die 
Karaffen laufend mit Leitungs- 
wasser nachzufüllen.

Abfall : Bestimmt jemanden, der 
sich um die korrekte Entsorgung 
des Abfalls kümmert (z.B. leere 
Sirupflaschen ausspülen und in 
den Glascontainer).

Aufräumen : Im besten Fall entsteht 
kein Abfall, weshalb am Ende des 
Anlasses nur die Tische und Stühle 
wieder verräumt werden müssen. 
Stellt sicher, dass ihr auch dafür 
noch ausreichend viele Helferinnen 
und Helfer habt.

5.

5a.
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5b.

5c.

5d.

Präsentation
 Nicht all euren Gästen wird bewusst sein wie Islam und Nachhaltig-
keit zusammenhängen. Nutzt die Gelegenheit des nachhaltigen 
Fastenbrechens und halte einen kurzen Vortrag zur Sensibilisierung. 

Tipp : Wenn ihr die Wartezeit bis zum Fastenbrechen verkürzen 
möchtet, bietet ein themenspezifisches Spiel (z.B. Umweltquiz, 
Speed-Dating mit Umweltfragen) an.

Abendgebet 
Viele eurer Gäste werden zum Sonnenuntergang beten wollen. 
Bestimmt dafür einen geeigneten Ort und berücksichtigt zeitliche 
Verzögerungen.

Tipp : Handelt es sich um eine große Gruppe, kann ein Teil der Gäste das 
Gebet bereits verrichten, während der andere Teil für die Vorspeise 
ansteht.

Essensreste
Auch wenn im Idealfall keine Essensreste anfallen sollten, stellt 
sicher, dass eure Gäste eventuelle Reste in ihrer Lunchbox mit nach 
Hause nehmen.

Tipp : Weist kurz vor der Verabschiedung darauf hin, dass die Gäste 
mit ihren Lunchboxen übriggebliebenes Essen mitnehmen können.
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Gästeliste

Werbung / Einladung

Menü festlegen

Einkaufsliste erstellen

Regionalen Verkäufer raussuchen

Karaffen und Flaschen anschaffen

Geschirr besorgen

Einkaufstaschen mitnehmen

Transport organisieren

Helfer organisieren

Dekorationskonzept entwickeln

Vortrag organisieren

ReferentIn kontaktieren

Eventuell Beamer anschaffen

Gebetsteppiche besorgen

Die Tafel oder foodsharing in der Stadt kontaktieren 

und die Essenspende ankündigen /organisieren

Tische aufbauen

Essensausgabe

Wasser nachfüllen 

Abfall

Planung und Vorbereitung
Eure Iftar Checkliste
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https://www.zugutfuerdietonne.de/fileadmin/Neuigkeiten/PDF-Dateien/GfK-Studie.pdf

https://de.statista.com/themen/4645/plastikmuell/
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Die inhaltliche Bearbeitung dieses Guides erfolgte in Zusammenarbeit zwischen NourEnergy e.V. und der 
Muslim Students Association Zürich.

Kurzvorstellung NourEnergy e.V.
NourEnergy e.V. engagiert sich als erste deutsche muslimische Umweltschutzorganisation seit 2010 für 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Ziel ist die Entwicklung von Konzepten, Strategien und Methoden, um 
nachhaltiges Denken und Handeln zu fördern. 
Im Kontext der RamadanPlasticFast Kampagne versteht sich NourEnergy  als Impulsgeber und Berater 
für die Umsetzung nachhaltiger und plastikfreier Iftare. Dabei steht euch unser Green Iftar Guide mit 
Handlungsempfehlungen und Ideen zur Verfügung. Weitere Informationen zur Kampagne und unserer 
Arbeit findet ihr auf unserer Website nour-energy.com.

Kurzvorstellung Muslim Students Association Zürich 
Im Ramadan 2018 organisierte der Muslim Students Association Zürich (MSAZ) das erste „Zero Waste 
Fastenbrechen“ der Schweiz. Der MSAZ ist ein 2012 gegründeter Hochschulverein der Universität Zürich 
und der ETH Zürich. Als Gemeinschaftsplattform möchte der Verein den Austausch zwischen muslimi-
schen Studierenden fördern, ihre Interessen vertreten und als Ansprechpartner für Fragen und Anliegen 
rund um das studentische Alltagsleben in Zürich zur Verfügung stehen. Der MSAZ organisiert zahlreiche 
kulturelle, soziale und interreligiöse Veranstaltungen, zu denen alle ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft 
und ihrer religiösen oder weltanschaulichen Überzeugung eingeladen sind.

Haftungsausschluss
Alle Angaben dieses Angebotes wurden sorgfältig geprüft. Eine Garantie für die Vollständigkeit, Richtig-
keit und letzte Aktualität kann jedoch nicht übernommen werden. Wir stellen diese Informationen ohne 
jegliche Zusicherung oder Gewährleistung jedweder Art, sei sie ausdrücklich oder stillschweigend, zur 
Verfügung. Jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung dieses Angebotes 
entstehen, werden ausgeschlossen, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.
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Ihr möchtet eure Organisation, 
wie z.B. eure Moschee oder 
euren Verein, nachhaltiger 
gestalten oder einen „Green 

Iftar“ organisieren? 

NourEnergy unterstützt euch 
gerne individuell mit Vorträgen, 

Workshops und Konzepten.U

Unsere gemeinnützige Arbeit kannst
Du mit einer Spende unterstützen:

NourEnergy e.V.
IBAN: DE35 5009 0900 5173 7526 00
BIC: GENODEF1P06




