
DER GRÜNE HELD  

 

THOMAS (9) AUF MISSIO 

  

 

DER NACHHALTIGE BROT BEUTEL  

Das nächste Projekt lies Thomas nicht lange auf sich warten. 

Mit dem Ziel Plastikmüll zu reduzieren, entwickelte Thomas 

zusammen mit einer Reihe von Mitarbeiter*innen 

verschiedener Unternehmen eine Brottasche aus zertifizierter 

biologischer Baumwolle. "Die sind besser für die Natur als all 

die Plastiktüten", erzählt Thomas.  

Auf der linken Seite sehen Sie seinen ausgearbeiteten Plan. 

 

 

 

 

 

Alles begann mit einem Projekt für die Schule. Thomas ist stolze 

neun Jahre alt, und setzt sich schon jetzt mit sehr viel Ehrgeiz 

für eine nachhaltige Umwelt ein. "Die Arbeit mit der Natur 

macht mir wirklich Spaß. Nicht nur, um etwas über sie zu 

lernen, sondern auch, um etwas zurückzugeben. Indem ich zum 

Beispiel Unternehmen um Hilfe anschreibe, habe ich die 

Einführung neuer Abfallbehälter auf unserem Schulhof 

organisiert, um Plastik zu trennen", sagt er.  

DER NACHHALTIGE TORTENBEUTEL  

Seine nächste Idee entwickelte Thomas unter dem Namen 

„Green Hero“ („Grüner Held“). Thomas’ Vater arbeitet in einem 

Krankenhaus, und Thomas viel immer wieder auf, dass viele 

Menschen dort gerne ein Stück Kuchen essen, wenn sie zu 

Besuch kommen, oder Kuchen als Geschenk mitbringen. All 

dieser Kuchen wird in Plastiktüten gebracht. Thomas sah eine 

Möglichkeit zur Verbesserung und bastelte mit Hilfe seiner 

Großmutter ein Beispiel für eine Kuchentüte. Diese schickte er 

an Bo Weevil - die Firma der Brottüten.  

DRAFT! 



VERWIRKLICHUNG // Uns bei Bo Weevil war sofort klar, dass wir es 

mit einem vielversprechenden Jungunternehmer zu tun hatten. Bald 

wurde die Kuchentüte weiterentwickelt und wird seitdem in Indien 

hergestellt. Inzwischen hat Thomas eine große Anzahl der Taschen 

an Unternehmen und Institutionen verkauft, in denen viel Kuchen 

oder Brot verzehrt wird, da die Tüten auch für diesen Zweck 

verwendet werden können. Das spart eine Menge Plastiktüten! 

 

 

UNTERSTÜTZE THOMAS AUF SEINER MISSION // Thomas plant, den Erlös der Kuchentüten 

zur Finanzierung seines nächsten nachhaltigen Projekts zu verwenden. Haben Sie Interesse 

daran Kuchentüten vom Green Hero kaufen und Thomas dabei unterstützen, die Welt 

nachhaltiger zu machen? Dann finden Sie die Kuchentüten im Bo Weevil Webshop. Die 

Taschen werden von der Textildruckerei Groenewas mit dem Green Hero Logo bedruckt.  

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@boweevil.nl. 
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