
US,B-Tipp= Auf Ve rpa cku nge n
mit Magnetverschluss ve rui chten
Stimmt es, dasg die schicken Boxen mit Magnetver
schlusi, wie sie zurverpackung von pralinen, usB-

verwendet werden? aus Umweltsicht problematisch
sind? Hannah M.

Ja. Die Magnetverschlüsse können Neodym enthalten. schluss.
Dieses Metall aus der chemischen

Gruppe der Seltenen Erden wird zur

Herstellung von Magneten verwendet, die

vielerlei Anwendung finden und zum Beispiel

auch in Windkrafträdern, Nabendynamos,

Pedelecs oder Elektroautos eingebaut
sind. Neodym stammt meist uyr China.

Die EU listet es unter die kritischen Res-

sourcen. Momentan wird Neodym nicht recy-

celt: Der Magnetverschluss ist bei der Vetwer-

Persönlich, schnell und unbürokratisch

tung von Verpackungen ein Störstoff und landet im Eisen- '

schrott. Das Neodym geht verloren.

Der vsB fordert debhalb, Neodym aus Verpackungen zu

verbannen und sein Recycling generell zu fördern. Wer die

Ressource bereits jetzt schonen will, verzichtet auf den
Kauf von Produkten in VeyOackungen mit Magnetver-

Gis;ela Endt, VSA Umweltreferentin in An'sbach

Neodym ist in Magneten
enthalten, die Verpacku n gen
wiederverschließbar rn..tren.

Verein hilft Senior*innen in flnanzieller' Not
f iri leerer Kühlschrank, d.ie Reparatur

1- oder der Ersatz der kaputtg.n

l- Waschmaschine, eine Gehhilfe oder

eine altersgerechte Brille : wenn die Rente

nur fur das Nötigste reicht, kann die Finan-

zierung wichtiger Alltagsdinge oder gar der Kauf von Lebensmitteln

schnell zum Problem werden
Unkomplizierte Hilfe bietet derVerein LichtBlick Seniorenhilfe mit ver-

schieden.en Angeboten. Auf Antrag erhalten Senior* innen beispielsweise
Essen auf Rädern, einen Hausnotruf, 25-Euro-Einkaufsgutscheine in

Geschäften in ihrer Nähe oder Geld für dringend benötigte Anschaffun-
gen, dessen Auszahlung bar oder aufs Konto erfolgt;

Die Antragsformulare dafür gibt es online, per Post, E-Mail
oder Telefon -unter folgender Adresse: \ '

Lichtblick Seniorenhilfe e.V.

Schweigerstraße 15, I 1541 München

Telefon 0 89/67 97 10 10

E-Ma il : info@sen ioren h i !fe-l ichtb! ick.de

www. s e n i o re n h i lfe-l i chtb l i ck. d e/a nt ra g-u nte rstu etz u n g/ gfm
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