Bewerbung
für den Landesvorstand des BUND Berlin e.V.
Name, Vorname

……….Hedrich, Andrea

Alter

……….62

Ausbildung

……….MTA-Radiologie und Steuerfachgehilfin

Beruf

….........Debitorenbuchhaltung / Credit Controller

Was will ich umweltpolitisch im BUND erreichen?
Mir liegt unsere Stadt sehr am Herzen. Ich bin hier geboren und aufgewachsen.
Zuzusehen, wie wir mehr und mehr im Müll ersticken, macht mich traurig. Ich möchte
nicht, dass „Wall-E, der letzte räumt die Erde auf“, Realität wird. Ich möchte nicht,
dass Arten und Pflanzen sterben, weil ihr Lebensraum durch Müll und Plastik zerstört
wird.
Deshalb will ich mich für Mehrweg statt Einweg, weniger Plastikverpackungen und
eine damit verbundene Verpackungssteuer auf alle Wegwerf- und To-Go- Produkte
einsetzen. Ich möchte, dass Umweltschutz auch Umweltbildung ist, d. h. in den
Schulen muss bereits dieses Thema in den Unterricht integriert werden.
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir noch mehr Aufklärung leisten, dass ZeroWaste-Manager in den Bezirken angestellt werden und dass die Waste-Watcher
auch dafür eingesetzt werden.
Auch der Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung ist für mich zu einem Thema
geworden, dass dringend Handlungsbedarf durch die Politik erfahren muss. Hier ist
es mir auch wichtig, dass bereits in den Kitas und Schulen der Umgang mit
Lebensmitteln sowie deren Wertschätzung gelehrt wird.

Welche Erfahrungen und Kenntnisse bringe ich in die Vorstandsarbeit ein?
Aus meinem Beruf bringe ich Finanzkenntnisse mit. Seit 2 Jahren bin ich im BUND
und führe regelmäßig Beratungsgespräche zur Abfallvermeidung und Mülltrennung.
Ich nehme für den BUND / AK Abfall auch an den regelmäßigen Treffen des Bündnis
Lebensmittelrettung teil, wo u. a. auch ein Forderungspapier zur
Lebensmittelverschwendung erarbeitet wurde.

Ferner nehme ich regelmäßig an verschiedenen Fachveranstaltungen zu Fragen der
Abfallwirtschaft/ -vermeidung und des Ressourcenschutzes teil ( z. B. zu den
Themen Plastik, Mehrweg, Reparatur und Wiederverwertung, Bioplastik, Biomüll,
Lebensmittelverschwendung, Re-Use von Textilien ).
Ämter und Mandate in politischen Parteien und in anderen Verbänden/
Gremien:

keine

bisherige Funktionen im BUND/BUNDjugend:
seit 2 Jahren Mitglied im AK Abfall und Ressourcenpolitik
ehrenamtlich tätig als Abfallberaterin ( Infostände, Müllsammelaktionen )
Unterstützung im RepairCafe

