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Warum braucht es die 
Massnahme «Entwicklung eines 

Kinderbuchs zum Thema der 
Mikroverunreinigungen in der 

Birs»?
Unsere Massnahme soll die zukünfti-

gen Generationen auf das Problem der Mi-
kroverunreinigungen in der Birs aufmerk-
sam machen. Durch die Umsetzung dieser 
Massnahme soll verhindert werden, dass 
weiterhin viele Menge Mikroverunreini-
gungen wie Methylparabene, welche als 
Konservierungsmittel in vielen Kosmetik-
produkten vorkommen, in die Birs gelan-
gen.

Was ist «Entwicklung eines 
Kinderbuchs zum Thema der 
Mikroverunreinigungen in der 

Birs»?
Unsere Massnahme ist die Entwicklung 

eines Kinderbuchs, welches die Geschich-
te von Mikroverunreinigungen erzählt. Es 
zeigt auf woher sie kommen und wie sie 
auf das Ökosystem der Birs wirken. Wir 
erhoffen uns dadurch, dass Kinder wie 
auch Erwachsene auf die Problematik auf-
merksam gemacht werden. Eine Schwie-
rigkeit, welche bei der Umsetzung diese 
Massnahme besteht, ist die Frage ob sich 
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überhaupt jemand für ein solches Kinder-
buch interessiert. Eine zweite Frage ba-
siert auf unserer Annahme, dass wir mit 
dem Buch etwas verändern können. Es 
kann auch sein, dass darüber hinweg ge-
sehen werden wird.

Wer ist von der «Entwicklung 
eines Kinderbuchs zum Thema 
der Mikroverunreinigungen in 

der Birs» betroffen?
Die Zielgruppe ist ganz klar die zukünf-

tige Generation. Sie sind die Generation, 
die noch stärker mit diesem Problem kon-
frontiert sein wird und wenn jetzt schon 
ein Bewusstsein für diese Problematik 
entwickelt werden kann, wird in Zukunft 
aktiver nach Lösungen gesucht. Da es ein 
Kinderbuch ist, besteht natürlich die Hoff-
nung, dass die Kinder ihren Eltern davon 
erzählen und somit auch sie für die Prob-
lematik sensibilisieren.

Wieviel kostet deren 
Umsetzung?

Geschrieben und illustriert wurde das 
Buch von uns selbst. Es sind lediglich die 
Verlagskosten, die übernommen werden 
müssen. Falls das Buch oft verkauft wird, 
ist es sogar möglich Gewinne damit zu er-
zielen.

Wie wirkt die «Entwicklung 
eines Kinderbuchs zum Thema 
der Mikroverunreinigungen in 

der Birs»? 
Diese Massnahme schafft ein Bewusst-

sein für die Problematik der Mikrover-
unreinigungen im speziellen von Methyl-
parabenen in der Birs. Sie hat gewisse 
Relevanz, da sie langfristig wirkt. Die Kin-
der, die das Buch lesen, erinnern sich in 
Zukunft an das Gelesene und versuchen, 
so wird es erhofft, möglichst umweltscho-
nende Kosmetikprodukte zu verwenden 
oder in Kombination mit unserer anderen 
Massnahme (siehe «Workshop zur Her-
stellung biologisch abbaubarer Kosmetik-
produkte») diese selbst herzustellen.
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