Die Europäische Woche der Abfallvermeidung (EWAV) ist Europas größte Kommunikationskampagne rund um die Themen
Abfallvermeidung und Wiederverwendung. Sie findet jährlich in der letzten Novemberwoche auf dem gesamten Kontinent und
darüber hinaus statt. Ziel ist es, alle Europäerinnen und Europäer für die Notwendigkeit der Ressourcenschonung zu sensibilisieren
und praktische Wege aus der Wegwerfgesellschaft aufzuzeigen. 2017 konnten Teilnehmerrekorde nicht nur in Deutschland, auch in
ganz Europa erzielt werden.

Sie können die Abfallvermeidungswoche mitgestalten. Die EWAV verfolgt einen dezentralen Ansatz. Lokale Akteure aus Wirtschaft,
Politik, Zivilgesellschaft, Umwelt- und Verbraucherschutz sowie aus dem Bildungsbereich und der Verwaltung organisieren eigene
Aktionen vor Ort. Die Europäische Woche der Abfallvermeidung findet in diesem Jahr im Zeitraum vom 17. bis 25. November 2018
statt. Eine Registrierung mit eigenen Aktionen ist vom 17. September bis 4. November 2018 möglich. Alle Informationen rund um
die Anmeldung erhalten Sie unter: www.wochederabfallvermeidung.de.

Die Europäische Woche der Abfallvermeidung beschäftigt sich in diesem Jahr mit gefährlichen Abfällen und der hiermit
verbundenen wichtigen Frage, wie es gelingt die Herstellung und den Konsum umweltgerechter zu gestalten, damit gefährliche
Abfälle gar nicht erst entstehen. Natürlich fallen trotzdem neben den üblichen Haushaltsabfällen hin und wieder auch
Problemabfälle an, die gesondert entsorgt werden müssen, da sie sonst zu einer Gefahr für Mensch und Umwelt werden können.
Sie sind eingeladen, sich an dem Jahresmotto 2018 zu orientieren. Aktionen und Projekte, die das Thema nachhaltiges Konsum und
korrekte Entsorgung aufgreifen, sind in diesem Jahr daher besonders gefragt. Alle weiteren Themen rund um die Abfallvermeidung
sind ebenfalls willkommen.

Die offizielle Eröffnung der EWAV erfolgt am 19. November im Bundespresseamt in Berlin. Ein zentrales Thema ist dabei die Frage,
wie es zum einen gelingen kann, die Herstellung und den Konsum von Waren umweltgerechter zu gestalten, und zum anderen, wie
die gefährlichen Auswirkungen von Abfall für Mensch und Umwelt durch die richtige Entsorgung vermieden werden können. Die
Anmeldung ist möglich unter: https://vku-akademie.de/veranstaltungen/532-auftaktveranstaltung-europaische-woche-derabfallvermeidung. Wir freuen uns Sie begrüßen zu dürfen!
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