Windelgutschein
Bezirk Kirchdorf

Ab 2019 gibt es die neue Förderung für Mehrwegwindeln im Bezirk Kirchdorf.
Gefördert werden Kinder, die ab 1. Juli 2016 geboren wurden.

Mehrwegwindeln sind natürlich, gesund & umweltfreundlich,
und mit dem Windelgutschein SPAREN sie bereits beim Kauf!
Gut für die Babys, weil:
• … das Material für ein angenehmes Windelklima sorgt,
• … das Baby in Stoff schön breit gewickelt ist, dadurch wird eine gesunde Entwicklung der
		 Hüftgelenke unterstützt.
• … die Haut der Babys nur mit natürlichen Materialien (wie Baumwolle) in Kontakt kommt!
• … sie früher den Zusammenhang zwischen nass sein und nass machen wahrnehmen und daher
		 meistens früher sauber werden!
Besser für die Umwelt:
Ein einziges Baby verbraucht mehr als 5000 Wegwerfwindeln (!!) und produziert damit eine Tonne Müll!
Die Verwendung von Mehrwegwindeln ist daher ein wichtiger Beitrag zur Abfallvermeidung!
Vorteile:
• Modernste Materialien und ausgereiftes Design machen das
Wickeln so einfach wie mit Wegwerfwindeln.
• Es müssen keine neuen Windeln aus dem Supermarkt nach
Hause geschleppt werden.
Geldwäsche:
Die Entscheidung für waschbare Windeln zeigt nicht nur einen verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt, sondern schont auch das Familienbudget bis zu € 1.000!
Mit ca. € 50 muss mann/frau monatlich für Wegwerfwindeln rechnen, nach zwei bis drei Jahren summiert sich das auf € 1.200 – 1.800! Eventuell anfallende Müllgebühren sind dabei noch nicht berücksichtigt.
Kluge Windeln hinterlassen kaum Müll, aber ein gutes Gefühl, für unsere Kinder verantwortlich gehandelt zu haben!
Förderung durch BAV Kirchdorf (0505409-4560-10):
• Gefördert wird jedes Kind einmalig ab € 62 (ab einem Rechnungsbetrag von € 250)
• So funktionierts! Windelgutschein beim BAV Kirchdorf ausfüllen und beim Vertragshändler einlösen
• Ob es eine zusätzliche Förderung Ihrer Wohnsitzgemeinde gibt, erfragen Sie beim jeweiligen
Gemeindeamt.
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So einfach funktioniert es:

Grundausstattung:
Pro Tag benötigt ein Baby etwa 6-8 Windeln. Mit unserer empfohlenen Grundausstattung von
25 Windeln, 6 Überhosen und einer Packung Windelvlies ist Ihr Baby für die erste Zeit gut versorgt.
Eine komplette Grundausstattung kostet zwischen € 250 und € 400. Später brauchen Sie nur noch
größere Überhosen (außer Sie kaufen bereits zu Beginn mitwachsende Hosen oder „one-size-Hosen“)
und zusätzliches Windelvlies. Dazu empfiehlt sich ein Nässeschutzbeutel, um die gebrauchte Windel
sauber transportieren zu können.
Besonders leicht in der Handhabung sind sogenannte „All-in-One / Ein-Höschen Windel“. Das Anlegen
ist besonders einfach, da diese nur aus einem Teil besteht. Sie muss vorher weder gestopft, noch mit
einer Nässeschutz-Überhose bedeckt werden. Der Saugkern ist direkt mit der Überhose vernäht. Allin-One ist ein sehr beliebtes System für Oma, Papa und Kindergärten, da sie sich nicht besonders von
Wegwerfwindeln unterscheiden, außer dass man sie eben immer wieder verwenden kann.

Bezugsquellen von Mehrwegwindeln:
• Alle Händler die beim Verein WIWA Mitglied sind (https://verein-wiwa.at/haendler-und-berater/)
• In Ihrer Nähe:
• Handarbeiten Kastner, Linzerstraße 1, 4560 Kirchdorf
• natürlich Baby, Goethestraße 7, 4020 Linz
• Im Onlinehandel (bitte vor dem Kauf telefonisch
mit dem Händler Kontakt aufnehmen):

• windelparadies.at
• popolino.com
• stoffwindelcompany.at
• kinderdinge.at
• windelkiste.at

Nähere Informationen:
zum Windelgutschein erhalten Sie direkt beim Bezirksabfallverband Kirchdorf, Rathausplatz 2, 4560
Kirchdorf, 0505409-4560-10, office@bav-kirchdorf.at und unter www.umweltprofis.at/kirchdorf.

WIWA • WINDELN • WASCHEN!

