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Öko-Tipp  
Nach jedem Kaffeegenuss bleibt ein Rest der gemahlenen 

Kaffeebohnen übrig und wird meistens entsorgt. Dabei können Sie den 
Kaffeesatz verwerten und als Allzweckmittel im Alltag verwenden. Vor 

der Verwendung ist es jedoch wichtig, den Kaffeesatz zu trocknen, damit die-
ser keinen Schimmel bildet. Dafür breiten Sie einfach eine dünne Schicht Kaffeesatz auf einem 
Blech oder einem flachen Teller aus. Anschließend kann der trockene Kaffeesatz in einen luft-
dichten Behälter gefüllt und beliebig verwendet werden.  

Blumen düngen: Den trockenen Kaffeesatz können Sie mit Blumenerde mischen, aber auch 
nachträglich in den Blumentopf oder das Beet geben. Mit Kalium, Phosphor und Stickstoff 
enthält Kaffeesatz viele Inhaltsstoffe, die Pflanzen benötigen. Ebenso neutralisiert Kaffeesatz 
Duftspuren von Kleingetier, so dass Sie damit zum Beispiel unerwünschte Besuche von Amei-
sen oder Schnecken verhindern können – oder, dass das Beet zum Katzenklo wird.  

Töpfe oder Grill reinigen: Um Töpfe oder Grillroste zu reinigen, können Sie Kaffeesatz auf ei-
nen angefeuchteten Schwamm geben und als Scheuermilchersatz benutzen. So ist es ganz oh-
ne Chemie möglich, hartnäckigen Schmutz zu entfernen.  

Glänzendes Haar: Frischen oder getrockneten Kaffeesatz kann man in die Haare einarbeiten 
und einwirken lassen. Das verleiht dem Haar Glanz und Volumen. Nach dem Einwirken gründ-
lich auswaschen.  

Geruchskiller: Eine Tasse Kaffee oder trockener Kaffeesatz im Kühlschrank wirkt ge-
gen „Kühlschrank-Muffel“. Gleiches gilt für müffelnde Schuhe: Eine kleine Menge 
trockenen Kaffeesatz auf einem Esslöffel in den Schuh einführen und 24 Stunden 
einwirken lassen. Und wer Kaffeesatz zwischen den Händen verreibt, der vertreibt 
Gerüche von Zwiebel, Fisch oder Knoblauch von der Haut. 

Für  
Kaffee-
junkies 
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 In eigener Sache: 
 Liebe Gemeindemitglieder, 
ich suche ein neues Zuhause. Das Haus, das ich gemietet habe, wurde verkauft. Der neue Ei-
gentümer hat neue Nutzungspläne, so dass ich mittelfristig umziehen muss. 
Deshalb suche ich im Umkreis von Breklum, wegen der Nähe zur Gemeinde und zu den Pfad-
findern, ein Haus oder eine Wohnung, gern mit Nebengebäude für eine kleine Holzwerkstatt 
zu mieten oder kaufen. Es darf gern ein älterer, ländlich gelegener Hof sein mit Platz drinnen 
und draußen. 
Mit mir würde Bruno, ein freundlicher Harzer Fuchs (Hütehund, vier Monate alt, wird ausge-
wachsen etwa so groß wie ein Schäferhund) einziehen. 
Handwerkliche Arbeiten verrichte ich gern, ebenso Garten- und Baumpflege. 
Ich freue mich auf jedes Angebot. Vielen Dank. 

Astrid Guthan, Stammesleitung Rüm Hart 


