MENSCHEN

OZEANKIND

„ Pl a stikmüll b ekä mpfe n und

K ind er unterstütze n!“

Micha und Marina, die Gründer des Vereins Ozeankind, unterstützen mit ihrem SwopShop auf Sansibar Kinder aus den ärmeren Bevölkerungsschichten. Die Kids bekommen gegen gesammelten Plastikmüll Schulutensilien und Spielzeug – und werden so auch in Sachen
Umweltschutz geschult.
Was verbindet euch mit Sansibar?
Unsere erste gemeinsame Fernreise führte
uns 2013 nach Sansibar. Also lange vor
dem Start von Ozeankind. Rückblickend hat
diese Reise unheimlich viel mit uns gemacht.
Ein anderer Kontinent, ganz andere Lebensbedingungen der Menschen. Armut und
Hotelanlagen. Damals haben wir unbewusst
zum ersten Mal gesehen, was es bedeutet,
wenn Kinder mit Müll spielen, etwa mit einem
alten Fahrradreifen oder einem aus Müll
geformten Fußball – und dennoch glücklich
erscheinen. Wir haben uns in die Mentalität
der Menschen und die Kultur verliebt, sodass
damals schon klar war: Wir kommen wieder!
Und 2017 kamen wir dann zurück auf diese
Insel – um Plastikmüll zu sammeln.

Ozeankind-Gründer
Micha und Marina
mit einer der beiden
Angestellten des
SwopShops auf
Sansibar.

ALLE FOTOS: OZEANKIND
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Warum habt ihr euch entschieden, auf
Sansibar und nicht woanders euren Shop
zu eröffnen?
Das war irgendwie gar nicht so richtig
geplant, es hätte also nicht unbedingt auf
Sansibar sein müssen. Dass es den ersten
Ozeankind-SwopShop der Welt nun auf
dieser kleinen Insel vor der Ostküste dieses
beeindruckenden Kontinents gibt, hat sich
schlicht ergeben und im Laufe der letzten
Jahre entwickelt. Weil wir die Situation
kennengelernt haben, weil wir Menschen wie

Innerhalb der
ersten drei
Monate nach
der Shop-Eröffnung haben
die Kinder bereits 1500 Kilo
Plastikmüll
gesammelt.

unseren heutigen Recyclingpartner kennen
und lieben lernen durften und weil die Insel
einfach Unterstützung braucht, was Plastikflaschen und Umweltbildung betrifft.
Ist Sansibar von Plastikmüll besonders
belastet?
Leider ja, denn auf der Insel gibt es bisher

kein wirklich funktionierendes Müllmanagement- oder Recyclingsystem. Und auch wenn
Sansibar als erster Ort in Ostafrika bereits
2009 zunächst die blauen Einweg-Plastiktüten und 2011 auch die Varianten in anderen
Farben verboten hat, so fallen weiterhin
Unmengen an Plastikmüll an. Als eine der am
schnellsten wachsenden Tourismusregionen
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des ganzen Kontinents und aufgrund der
Tatsache, dass Sansibar eine Insel ist, leidet
das Land ganz besonders an der immer
größer werdenden Flut von Plastikmüll. Die
Menschen wissen einfach nicht wohin mit
dem Abfall – weder mit ihrem eigenen noch
mit dem der Touristen. Ein richtiges Recyclingsystem wie bei uns in Deutschland gibt
es nicht. Finanzielle Mittel um ein solches
System aufzubauen? Fehlanzeige! Und die
Touristen verursachen im Verhältnis etwa 20
Prozent mehr Müll als die Einwohner Sansibars – bis zu zwei Kilogramm pro Tag. Sansibar ist aber abhängig von den Touristen, ein
riesiger Anteil des Bruttoinlandsproduktes
hängt von ihnen ab. Es ist schon paradox,
dass es immer noch ein paar Menschen gibt,
die sich am Müll auf Sansibar stören, gleichzeitig aber auch Teil des Problems sind.
Wie entstand die Idee, den ersten Ozeankind-SwopShop der Welt zu eröffnen?
Während unserer Reisen haben wir ähnliche
Konzepte bereits in Thailand und Südafrika
kennenlernen dürfen. Dann haben wir uns
einfach das Beste aus beiden Shops abgeguckt und unsere eigene, in unseren Augen
bessere Version auf Sansibar geschaffen.
Was ist das Prinzip des Shops?
Zunächst einmal richtet sich der Shop
ausschließlich an Kinder, die dafür sorgen, dass ihr Dorf sauberer wird und dass
Plastikflaschen, die sonst für immer in der
Umwelt herumliegen würden, recycelt werden können. Erwachsene dürfen den Kids
zwar helfen, aber Plastikflaschen eintauschen dürfen sie nicht. Generell geht es in
unserem SwopShop darum, die Themen
Umweltschutz und Recycling für möglichst
viele Kinder überhaupt greifbar zu machen
und den Themen Plastik und Umweltschutz
einen Wert zu geben. In unserem SwopShop
bekommen die Kinder weder Geld noch
Süßigkeiten, sondern im ersten Schritt einen
kleinen Zettel, ihr Guthaben quasi. Die Höhe
des Guthabens hängt von der Menge der
Plastikflaschen ab, die sie in den Laden gebracht haben. Das können sie dann im Laden
gegen Sachen eintauschen, die sie entweder
brauchen, für die Schule zum Beispiel, oder
die sie einfach gern haben möchten. Gleichzeitig haben wir mit dem Shop zwei Arbeitsplätze geschaffen für Fatma und Amina, zwei
Frauen aus dem Dorf.
Was für Sachen können sich die Kinder
aussuchen?
In unserem Shop gibt es praktische Dinge
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Die Kinder können ihr
gesammeltes Plastik auch
gegen Spielsachen und
Fußballschuhe eintauschen.

Im SwopShop
gibt es neben
Schulutensilien auch
Malbücher
und anderes.
Nach Möglichkeit wird
alles lokal
eingekauft.

wie Schulutensilien, Buntstifte, Malbücher,
Kleidung und ab und zu mal Fußballschuhe,
Hijabs, Kuscheltiere und Spielzeugautos.
Für was sie kein Guthaben brauchen, das
ist Seife. Die gibt es gratis, genauso wie
Trinkwasser aus dem Wasserspender und
oft auch einen kleinen Snack.
Was sind die beliebtesten Artikel in euren
SwopShop?
Hier gibt es eine ganz klare Tendenz zu
Schulutensilien: Lineale, Hefte, Zirkel, Bleistifte und Radiergummis – einfach alles, was
man im Schulalltag so braucht. Danach kommen all die Sachen, die man nicht unbedingt
benötigt, aber gerne haben möchte: zum
Beispiel ein Spielzeugauto, ein Kuscheltier
oder vielleicht eine neue Schultasche.

Über 200
Kinder haben
sich innerhalb
der ersten
drei Monate im Shop
registriert.

Woher kommen die Artikel?
Den Großteil der Sachen finanzieren wir mit
Ozeankind e.V. aus unseren Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Wir versuchen möglichst alles
lokal zu kaufen, um so die lokale Wirtschaft zu
unterstützen statt alles aufwendig, teuer und
umweltschädlich zu importieren. Der Shop
bekommt außerdem regelmäßig Sachspenden
von einem der größten Hotels der Region.
Denn immer mehr Menschen möchten etwas
an das Land zurückgeben, in dem sie ihren
Urlaub verbringen durften, und hinterlassen
entweder Geld oder Mitbringsel beim Hotelpersonal mit der Bitte, dies in irgendeiner Form
den Kindern zugute kommen zu lassen.

Ein Sack voller Plastikflaschen wiegt meist
etwa drei Kilo. Dafür bekommt man zum
Beispiel fast alles, was wir so an Schulutensilien anbieten. Für Fußballschuhe müssten die
Kids dagegen sparen: Dafür sind schon etwa
zehn volle Säcke notwendig.
Was passiert mit dem Plastikmüll, der getauscht wird?
Die Flaschen werden gesammelt, dann auf
dem Festland in Tansania verkauft und dort
bestmöglich recycelt. Die Deckel der Flaschen bleiben auf Sansibar, daraus werden
Schüsseln, Sitzflächen und sogar Tische
gefertigt. Ein Kilo Plastikflaschen hat unbehandelt übrigens einen lokalen Materialwert
von ungefähr 450 Tanzanischen Schilling,
je nach Umrechnungskurs sind das rund 20
Euro-Cent.

Könnt ihr einen ungefähren Umrechnungskurs angeben?
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Wie wird der SwopShop von den Locals
aufgenommen?
Die Kinder scheinen den Shop zu lieben.
Innerhalb der ersten drei Monaten hatten
sich bereits über 200 Kinder registriert und
es wurden rund 1500 Kilo Plastikflaschen
gesammelt. Klagen oder Misstrauen von den
Erwachsenen sind uns nicht bekannt – der
Ortsvorsteher, so etwas wie bei uns der
Bürgermeister, hat den Shop im Februar
gemeinsam mit uns eröffnet.
Plant ihr weitere solcher Shops zu eröffnen?
Unbedingt! Einfach weil es aus unserer Sicht

Sinn macht und weil es vor allem funktioniert.
Durch die Corona-Pandemie wurden unsere
Pläne ein wenig ausgebremst, aufhalten kann
uns dieses Virus aber natürlich nicht. Sobald
es wieder möglich ist, werden wir versuchen,
vielleicht im Nachbardorf den zweiten Ozeankind-SwopShop zu eröffnen. Und dann den
nächsten. Unser Plan ist es, die SwopShopIdee an möglichst vielen Orten auf der Insel
zu etablieren und zu einem festen Bestandteil
zu machen. Darüber hinaus tüfteln wir gemeinsam mit unseren Projektpartnern schon
an neuen Projekten auf Sansibar, die sogar
teilweise noch einen Schritt weiter gehen.
Wie kann man euch unterstützen?
Wir freuen uns über jeden Menschen, der
Fördermitglied von Ozeankind e.V. werden
möchte, da Gelder aus den Fördermitgliedschaften Gelder sind, mit denen wir fest
planen können. Schon ab zwölf Euro im
Jahr, also einem Euro im Monat, kann jeder
Fördermitglied werden. Auch Geldspenden
zwischendurch helfen uns, außerplanmäßige Anschaffungen zu tätigen oder einfach
den Verein zu finanzieren – von Porto über
Webseitenpflege und Versicherungen bis
hin zu Anwalts- und Notarkosten. Auch durch
den Kauf eines nachhaltigen Produkts im
Plastikrebell-Shop, unser zweites Unternehmen, kann man uns unterstützen. Dort bieten
wir zum Beispiel unser selbst verfasstes, interaktives Kinderbuch zum Thema Plastikmüll
und unsere beliebten Recycling-Armbänder
an. Dadurch wird es uns ermöglicht, dass wir

uns auch in Zukunft hauptberuflich unserem
Herzensprojekt widmen können. Durch die
Einnahmen aus diesem zweiten Unternehmen
und unabhängig vom Verein finanzieren wir
unser privates Leben – denn für einen normalen Job nebenbei reicht die Zeit einfach
überhaupt nicht.

ZUR PERSON

Ozeankind e.V. wurde 2018 von Micha
und Marina Schmidt gegründet
und setzt sich mit verschiedensten
Bildungs- und Recyclingprojekten, die
sich an Erwachsene und Kinder richten, für die Umwelt ein. Im Fokus steht
ganz allein der Kampf gegen Plastikmüll. Ziel ist dabei, das Bewusstsein
jedes einzelnen im Bezug auf Plastik zu
wecken, um den Konsum von Einwegplastikprodukten zu reduzieren und
Plastik im Alltag zu vermeiden, indem
man seine Gewohnheiten überdenkt.
Weitere Infos über ihre Projekte gibt
es auf www.ozeankind.de
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