Antrag
zur Förderung von Mehrwegwindeln über 50 €.

-----------------------------------------------------------Name, Vorname des Antragstellenden

-----------------------------------------------------------Name, Vorname Person/Kind		

Geburtsdatum

----------------------------------------------------------Straße, Hausnummer

---------------------------------------------------------PLZ, Ort

Öko-Tipp
-----------------------------------------------------------E-Mail

Bankverbindung
-----------------------------------------------------------Kontoinhaber

----------------------------------------------------------Kreditinstitut

---------------------------------------------------------IBAN

-----------------------------------------------------------Datum, Unterschrift des Antragstellenden

Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass überwiegend Mehrwegwindeln
benutzt werden.

Mehrwegwindeln sind umweltfreundlich und
ressourcenschonend, da weniger Energie, Wasser
und Rohstoffe benötigt werden. Mit dem Einsatz
von Mehrwegwindeln werden tausende Tonnen an
Restmüll vermieden.
Warum Mehrwegwindeln für Kinder benutzen?
h Mehrwegwindeln kosten beim Kleinkind über
die gesamte Wickelzeit weniger.
h Mehrwegwindeln können bei weiteren Kindern
genutzt werden.
h Mehrwegwindeln sorgen für eine gesunde Entwicklung der Hüfte des Kindes, da automatisch
breit gewickelt wird.
h Mit Mehrwegwindeln gewickelte Kinder werden
in der Regel früher sauber.

Mehrwegwindeln
Zuschuss für Mehrwegwindeln
für Kleinkinder und inkontinente
Personen.

-----------------------------------------------------------Senden Sie den Antrag mit den benötigten Unterlagen an den

Kreisabfallwirtschaftsbetrieb Heidenheim
Schmittenplatz 5
89522 Heidenheim

Wir helfen gerne weiter: Telefon 07321 9505-0
Kreisabfallwirtschaftsbetrieb
Schmittenplatz 5 • 89522 Heidenheim
info@abfall-hdh.de • Fax 07321 9505-47
www.abfall-hdh.de

Eine Information des
Kreisabfallwirtschaftsbetriebs
Heidenheim
Stand Mai 2022

Was ist eine Stoffwindel?
Stoffwindeln sind lange nicht mehr das, was sie zu
Omas Zeiten waren. Stoffwindeln gibt es heutzutage in allen möglichen Ausführungen, Textilien,
Größen und Formen.

Windeln machen Abfallberge
Windeln machen Abfallberge
In den ersten Lebensjahren eines Kindes werden
ca. 5 500 Windeln verbraucht. Somit verursacht
jedes Baby etwa eine Tonne Windelmüll, wenn es
bis zum Sauberwerden mit Einwegwindeln gewickelt wird. Aber auch die Anzahl inkontinenter
Menschen steigt in der Bevölkerung und nicht nur
ältere Menschen sind hiervon betroffen.
Unsere Umwelt wird durch die Entsorgung von
Einwegwindeln erheblich belastet. Diese Windeln
müssen derzeit als Restmüll verbrannt werden,
da es bisher kein funktionierendes Recycling in
Deutschland dafür gibt. Auch nicht für sogenannte
Öko-Windeln.
Die Nutzung von Mehrwegwindeln kann eine gute
Alternative sein. Auch inkontinente Personen
haben die Möglichkeit, je nach Form der Inkontinenz, Mehrwegwindeln zu nutzen. Hier sind
mehrere Systeme am Markt. Nach Gebrauch landen
Mehrwegwindeln in der Waschmaschine anstatt
im Restmüll. Längst ist der Einsatz dieser Windeln
nicht mehr kompliziert und zeitraubend. Bei vielen
Systemen ist das Anlegen identisch zu dem von
Wegwerfwindeln - und dies auch für Erwachsene.

Moderne Stoffwindeln bestehen meist aus einer
Überhose, die wasserdicht ist und einer saugfähigen Einlage. Dabei gibt es inzwischen die verschiedensten Ausführungen und Modelle.
Stoffwindeln gibt es aus schnell trocknenden
Hightech-Textilien, aus naturbelassener Baumwolle oder aus besonders saugfähigem Hanf oder
Bambus. Sie sind pflegeleicht und müssen nicht
mehr eingeweicht, gekocht oder gebleicht werden.

Förderung
Der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb Heidenheim
bezuschusst umweltbewusste Eltern und Personen, die Mehrwegwindeln einsetzen, einmalig mit
einem Zuschuss von 50 € pro Kind/Person beim
Kauf eines Mehrwegwindelsystems.
Voraussetzungen
h Der Hauptwohnsitz muss im Landkreis Heidenheim sein.
h Eine Kopie der Geburtsurkunde muss vorgelegt
werden.
h Bei Inkontinenz ist ein ärztliches Attest nötig.
h Die Rechnung (ab 2022) des gekauften Mehrwegwindelsystems (mindestens 150 €) muss im
Original vorgelegt werden. Das Original erhalten
Sie nach Prüfung Ihres Antrags wieder zurück.
h Es müssen hauptsächlich Mehrwegwindeln
benutzt werden.

Informationen rund um die
Stoffwindel
Auf den Internetseiten
h www.hallohebamme.de/stoffwindel,
h www.naturwindel.de,
h www.deine-stoffwindel.com
erhalten Sie neutrale Infos und Tipps.
Stoffwindeln sind in vielen Ausführungen erhältlich. Unsere Auswahl der Bezugsquellen erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
h www.stoffwindelbar.de (auch Inkontinenz),
h www.die-beste-stoffwindel.de (auch Inkontinenz),
h www.zwerge.de,
h www.saveexpress.de (Inkontinenz),
h www.suprima-gmbh.de (Inkontinenz).

