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NO WASTE
Verbesserte Biodiversität für abfallfreie
wirtschaftliche Verwertung traditioneller Kulturpflanzen
Biodiversità migliorata per uno sfruttamento senza rifiuti delle colture tradizionali
Ziele

Obiettivi
Il progetto intende creare un percorso turistico
tematico nell'area di programma, basato sullo
sfruttamento della biodiversità, delle risorse
ambientali e culturali e sul concetto che non si
devono produrre rifiuti. Lino, canapa e ortica sono
colture regionali tradizionali e un esempio perfetto di
un ciclo di vita senza rifiuti ("No Waste Lifecycle") in
quanto crescono molto rapidamente, anche su
terreno marginale, senza il bisogno di usare pesticidi
e tutti i loro componenti sono prodotti di base: fibre
per carta, tessili o compositi; semi per alimenti
tradizionali e oli di alta qualità; estratti per la
cosmesi. Si dimostrano quindi uno strumento ideale
per creare un "percorso tematico" che si snoda
attraverso la nostra regione e presenta ai nostri
visitatori il concetto di "NO WASTE", con esempi
concreti e prodotti tangibili.

(Erwartete) Ergebnisse

Risultati (previsti)
L'obiettivo di questo progetto è promuovere
un'intesa comune tra le parti attive attraverso
workshop e incontri, per identificare le caratteristiche
chiave di questo percorso tematico che collega
conoscenza, indagini e azione. Promuoverebbe la
commercializzazione dei prodotti, stimolando nel
contempo i visitatori a considerare un futuro più sano
e sostenibile. Un altro aspetto chiave del progetto
sarà la divulgazione di questi principi tra gli studenti
con dimostrazioni ed esperimenti, in collaborazione
con gli istituti scolastici.

Ziel dieses Projekts ist die Bildung einer thematischen
Touristenroute im Programmraum, gestützt auf
Themen
über
Biodiversität,
Umweltund
Kulturressourcen, sowie das Konzept, dass kein Abfall
produziert werden soll. Flachs, Hanf und Nesseln sind
traditionelle, regionale Nutzpflanzen und das perfekte
Beispiel für den “No Waste Lifecycle”, da sie sehr
schnell wachsen, auch auf kargem Boden, ohne
Schädlingsbekämpfungsmittel,
und
alle
ihre
Komponenten der Herstellung von Bedarfsgütern
dienen:
Fasern
für
Papier,
Textilien
oder
Kompositwerkstoffe; Körner für traditionelle Nahrung
und qualitativ hochwertiges Öl; Extrakte für
Kosmetika. Sie eignen sich daher hervorragend als
Leitmotiv einer “thematic route”, die durch unsere
Region führt und die Besucher mit dem “NO WASTE”
Konzept über konkrete Beispiele und greifbare
Produkte vertraut macht.

Das Projekt zielt darauf hin, ein gemeinschaftliches
Einverständnis zwischen den aktiven Teilnehmern zu
schaffen. Mit der Organisation von Workshops und
Meetings sollen die wesentlichen Punkte dieser
thematischen Touristenroute ermittelt werden, die
Kenntnisse, Recherchen und Aktion verbinden soll.
Das würde die Kommerzialisierung der Produkte
fördern und die Besucher zum Nachdenken über eine
gesündere und nachhaltigere Zukunft anregen. Ein
weiterer, wesentlicher Punkt des Projekts wird die
Verbreitung dieser Prinzipien unter Schülern mit
Vorführungen und Experimenten gemeinsam mit den
Schulen.
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