
Yoga Vidya Westerwald – Ein 
Yoga Center auf dem Weg zu 
Zero Waste 

Einleitung 
Yoga Vidya ist ein gemeinnütziger Verein, der sich die Verbreitung des Yoga in Deutschland 
zur Aufgabe gemacht hat. Er unterhält 4 sogenannte Ashrams, in denen nach indischem 
Vorbild die Tradition gelebt und weitergegeben wird. Gäste können in den Ashrams 
beispielsweise Ausbildungen zum Yogalehrer absolvieren, an Seminaren zu Atemtechniken 
und Meditation teilnehmen oder individuellen Yoga-Urlaub verbringen. Der Yoga Vidya 
Ashram im Westerwald hatte Zero Waste Köln eingeladen, die eigenen Ansätze zur 
Müllvermeidung vor Ort anzuschauen und gemeinsam weitere Schritte in Richtung Zero 
Waste zu entwickeln. 

Unser Vorstandsmitglied Malte durfte vor Ort die erweiterte Gast-Perspektive einnehmen 
und hinter die Kulissen schauen. Auf den folgenden Seiten beschreibt er welche Eindrücke 
er gewonnen hat, welche Beispiele er als Best-Practices sieht und an welchen Punkten noch 
Hindernisse bestehen. 

 



Highlights - Welche Best Practices zur 
Müllvermeidung werden schon 
erfolgreich umgesetzt? 
Kompost 

Seit einigen Monaten gibt es einen eigenen Komposthaufen auf dem Gelände. Dieser spart 
ganze 7 Biomülltonnen und ihre Müllgebühren ein und bietet Kreislaufwirtschaft zum 
Anfassen. 

Nachfüllstationen 

Für Seife, Putz und Reinigungsmittel gibt es Nachfüllstationen. Hierdurch können große 
Mengen an Einwegverpackungen eingespart werden. 

Auch für die Getränke, verschiedene Tees und Wasser, gibt es große Nachfüllbehälter, bei 
denen sich die Gäste den ganzen Tag über bedienen können. 

Tassenparkplatz  

Nicht nur bei den Getränken selber lassen sich Kosten, Material und Energie sparen. Auch 
bei den Behältern lässt sich mit kreativen Lösungen Einiges erreichen. Der Tassenparkplatz 
sorgt dafür, dass ein Gast für einen 14-tägigen Aufenthalt statt geschätzten 50 bis 100 
Tassen nur 1 bis 5 Tassen benutzt. Das spart jede Menge Spülmittel, Wasser, Strom und 
wertvolle Zeit für Hin- und Hertransportieren ein. 

Im Detail – Welche Lösungen gibt es, wo 
sind Hürden, was lässt sich verbessern? 

Mülltrennung 

Aktuelle Lösung 

Die anfallenden Wertstoffe werden getrennt: 

● Papier und Pappe kommen in die Blaue Tonne  
● Verpackungen für den Grünen Punkt kommen in die Grüne Tonne  
● Bio-“Abfall“ kommt in die Biotonne oder auf den eigenen Kompost  



● Restmüll kommt in die Schwarze Tonne 

An einer Stelle im Haus stehen Sammelbehälter für alle vier Wertstoffsorten. 

 

Momentane Hürden 

Auf den Zimmern und an anderen Orten im Haus verteilt stehen einzelne Mülleimer. Hierin 
landen oft neben dem Restmüll aus Bequemlichkeit auch die anderen Wertstoffe, wie 
Verpackungen von Müsliriegeln, Bananenschalen oder Notizzettel. 

Zero Waste Vorschlag 

Nach Möglichkeit Sammelstationen statt einzelner Restmülleimer anbieten: “Sammeln und 
Verwerten statt Wegwerfen”.  

Eventuell können einige Mülleimer-Standorte eingespart werden. Eine Sammelstation auf 
dem Flur könnte die einzelnen Mülleimer auf den Zimmern ersetzen. Drei bis fünf 
Sammelstationen im Haus könnten die vielen einzelnen Mülleimer in den Räumen ersetzen. 
Weniger Mülleimer sparen Zeit für das Leeren und Wegbringen ein und erfordern weniger 
Mülltüten. Behälter für Papiermüll kommen – eine gewisse Achtsamkeit der Benutzer 
vorausgesetzt – auch ganz ohne Mülltüten aus. Bei konsequenter Trennung müssen die 
Behälter erst geleert werden, wenn sie komplett voll sind. Nur der Biomüll sollte zum Wohl 
der Gäste und Mitarbeiter täglich auf den Kompost gebracht werden. 

Kompost 

Best Practice 

Seit einigen Monaten gibt es einen eigenen Komposthaufen auf dem Gelände. Dieser bietet 
folgende Vorteile: 

● Organische Reste werden direkt vor Ort verwertet  
● 7 Biotonnen können eingespart werden, es fallen weniger Entsorgungsgebühren an 



● Der Humus kann direkt als wertvoller Nährstoff für den eigenen Garten verwendet 
werden  

● Greifbare Kreislaufwirtschaft für Mitarbeiter und Gäste 
 

Wäsche waschen 

Aktuelle Lösung 

Das Waschmittel wurde vor kurzem von flüssig auf Pulver umgestellt. Dadurch muss das 
Wasser für das Waschmittel nicht bei der Produktion mit abgefüllt, verpackt und transportiert 
werden, sondern wird einfach aus der Leitung vor Ort entnommen. Statt in einem Kanister 
aus Kunststoff kommt das Waschmittel nun in einem Karton aus Pappe. 

Momentane Hürden 

Die größte bekannte Menge sind aktuell 5 kg. Eine größere Verpackungseinheit wäre 
wünschenswert. 

Zero Waste Vorschlag 

● Waschpulver in noch größeren Gebinden beziehen. Es gibt hierfür einige Hersteller. 
● (Waschmittel selber herstellen) 

Putzmittel 

Aktuelle Lösung 

Die Putzmittel werden in großen Kanistern à 10 Liter eingekauft und an einer Nachfüllstation 
in die kleineren Sprühflaschen abgefüllt. Hierdurch wird bereits eine sehr große Menge an 
Plastikverpackungen eingespart. 

 



Momentane Hürden 

Leider können die Kanister aktuell nicht zurückgenommen werden. Dadurch entsteht über 
die Zeit eine beträchtliche Menge an nicht mehr nutzbaren Verpackungen. 

Zero Waste Vorschlag 

● Andere Hersteller bieten ein Rücknahmesystem für ihre Behälter an 
● Konzentrate verwenden und Putzmittel vor Ort mit Wasser mischen. 
● (Putzmittel selber herstellen) 

 

Hände trocknen im Bad 

Aktuelle Lösung 

Zum Abtrocknen werden Textilhandtücher auf der Rolle verwendet. Diese werden von einer 
Firma abgeholt, gewaschen und wieder zurück an den Betrieb geliefert. 

 

Momentane Hürden 

Bisher wird jede Rolle einzeln großzügig in Plastikfolie eingewickelt zurückgeliefert. Das 
erscheint den Mitarbeitern von Yoga Vidya als übertriebene und unnötige 
Vorsichtsmaßnahme. 

Zero Waste Vorschlag 

● Lieferant fragen, ob er die einzelnen Rollen in Zukunft unverpackt zurückliefern kann 
● Waschbare kleine Handtücher an einer Handtuchstange verwenden, siehe unten 

stehendes Bild aus einem Wiener Bio-Hotel 
● (Eigene Trockentücher aus umgenähten alten Handtüchern oder Stoffresten 

verwenden. Hieraus kann ein schönes Alleinstellungsmerkmal werden. Allerdings 



kann der Aufwand vermutlich nur von wenigen, personell sehr gut besetzten 
Betrieben geleistet werden.) 

 

Toilettenpapier 

Aktuelle Lösung 

Aktuell wird gebleichtes Recyclingpapier verwendet. Dieses ist mehrfach in Plastikfolie 
verpackt. 8 Rollen sind zusammen in einer Plastikfolie, davon wiederum mehrere in einer 
großen Plastikfolie verpackt. 

 

Zero Waste Vorschlag 

● Ungebleichtes Toilettenpapier im Karton verpackt verwenden 
● Hygienedusche als müllfreie und hygienischste Lösung alternativ anbieten, ggf. 

zunächst testweise installieren auf der Mitarbeitertoilette 
 

Essen und Trinken 



Aktuelle Lösung 

Beim Einkauf wird auf möglichst große Gebinde geachtet. Auch die für die indischen 
Gerichte sehr häufig verwendeten Hülsenfrüchte werden trocken gekauft. Gewürze kommen 
in großen Papierverpackungen. Das Lager sieht im Prinzip wie in einem Unverpacktladen 
aus und ist damit sehr nah am aktuell möglichen Optimum. 

 

Leitungswasser und verschiedene Tees sind den ganzen Tag über kostenlos für alle an 
einer Getränkestation verfügbar. Der Tee wird in großen Behältern warm gehalten und das 
Wasser kommt aus der Leitung. 

Zum Abfüllen stehen Keramiktassen zur Verfügung. Um den Tassenumlauf zu begrenzen 
und den Aufwand für Wegräumen, Spülen und Aufräumen der Tassen zu minimieren, hat 
man sich eine besondere Lösung einfallen lassen: einen Tassenparkplatz. Der Gast 
beschriftet eine Tasse mit seinem Namen, stellt diese nach dem Trinken in einem Regal ab 
und kann so mehrere Tage aus einer Tasse trinken. Das Konzept wird sehr gut von den 
Gästen angenommen und es stehen kaum benutzte Tassen auf dem Geschirrwagen. 

 

Momentane Hürden 

Seit einigen Monaten sind alle Speisen und Getränke komplett vegan. Im Hinblick auf 
Verpackungsmüll fallen durch diese Umstellung viele „Müllerzeuger“ automatisch weg, 



jedoch kommen auch wieder einige hinzu. Denn pflanzliche Milch oder pflanzlicher Joghurt 
sind auf dem Markt bisher nur in TetraPack oder Kunststoffbechern erhältlich. Kuhmilch und 
Joghurt aus Kuhmilch gibt es hingegen in Mehrweggläsern mit Pfand. 

 

Zero Waste Vorschlag 

1. Auch aus der Sicht von Zero Waste Köln ist es nicht nachvollziehbar, dass es noch 
keine umweltfreundlichere Lösung für die Verpackung pflanzliche Milchprodukte gibt. 
Jeder kann hier mithelfen. Über Apps wie „Replace Plastic“ können wir Druck auf 
Hersteller machen, bessere Lösungen auf den Markt zu bringen. 

2. Wir können junge Start-Ups unterstützen, die Pflanzenmilch in Mehrwegflaschen auf 
den Markt bringen möchten. Weitere Informationen gibt es unter diesem Link. 

3. Hafermilch und Sojajoghurt lassen sich recht einfach und zu einem Bruchteil des 
Einkaufspreises der fertigen Produkte selber herstellen. Wie beim Zubereiten frischer 
Waren gegenüber fertig gekauften Produkten ist hierfür natürlich ein zusätzlicher 
Aufwand an Zeit und Hingabe erforderlich, der sich betriebswirtschaftlich rechnen 
muss. 
 

Auf dem Zimmer 

Aktuelle Lösung 

In jedem Zimmer steht ein Seifenspender mit Flüssigseife. Wenn er leer ist, wird der 
Behälter vom Haushaltsteam an der Nachfüllstation wieder aufgefüllt. Bei Yoga Vidya sind 
die Gäste gehalten, ihr Zimmer vor der Abreise selber zu reinigen. Hierfür stehen 
Allesreiniger und Glasreiniger in Sprühflaschen auf den Zimmern zur Verfügung. Auch diese 
werden nachgefüllt. 

https://www.smarticular.net/news/pflanzenmilch-pfandflasche-muellfrei-plastikfrei/


 

Momentane Hürden 

Leider verschwinden ab und zu die kleinen Behälter von den Zimmern und müssen 
nachgekauft werden. 

Zero Waste Vorschlag 

● Mit einer freundlichen Nachricht probieren: "Wir legen viel Wert auf eine saubere 
Umwelt und deshalb gibt's hier die Seife nachfüllbar, damit wir Müll sparen....Leider 
kommen uns immer wieder Spender abhanden, sehr schade, lasst sie doch da und 
helft gemeinsam, Ressourcen zu schonen." 
  

● Eine Zahl mit drauf schreiben wie “Seifenspender Nr. 7“ oder „Seifenspender Zimmer 
308“. Vielleicht suggeriert dies den Gästen, man könne sie eindeutig als Entwender 
ausfindig machen und erhöht damit die Hemmschwelle 
 

Schuhe ausziehen 

Aktuelle Lösung 

In den Ashrams ist es üblich, die Yoga-Räume nicht mit Schuhen oder Hausschuhen zu 
betreten. Auch einige Etagen oder Bereiche des Hauses sollen nur barfuß oder mit Socken 
betreten werden. Das mag vielleicht etwas ungewohnt sein, führt aber zu einem sehr 
sauberen Ambiente. Und weniger Dreck, führt zu weniger Abrieb, zu weniger 
Reinigungsaufwand und letztlich zu längerer Lebensdauer von Teppichen und anderen 
Bodenbelägen. Vielleicht kann dieser Gewinn durch Schuh-Verzicht auch für andere 
Betriebe einen Versuch wert sein. 



Boutique 

Aktuelle Lösung 

In der Boutique werden verschiedene kleine Artikel verkauft: 

● Bücher und CD's  
● Textilien  
● Devotionalien  
● Snacks, Getränke, Tees, Ayurvedische Produkte, Kosmetika 

Fast alle Produkte sind in Einwegverpackungen eingepackt.  

Momentane Hürden 

Viele der handelsüblichen Lebensmittel und Kosmetika sind grundsätzlich auch unverpackt 
über Großhändler erhältlich. Hierfür müsste allerdings das Konzept des Ladens auf 
„unverpackt“ umgestellt werden, mit Waage, Behältern, Zangen, Reinigung und 
entsprechendem Mehraufwand an Zeit. Aufgrund der kurzen Öffnungszeiten und des eher 
geringen Absatzes erscheint das nicht praktikabel. 

Zero Waste Vorschlag 

● Testweise einzelne Produkte wie Kekse oder Schokoladenbruch mit Preis pro Stück 
direkt an der Theke „auf die Hand“ anbieten. Das erzeugt wenig zusätzlichen 
Aufwand und könnte für mehr Umsatz sorgen als die größeren verpackten Snacks 

● Nochmal Zahnbürsten aus Bambus zum Verkauf anbieten. Vermutlich werden 
sie jetzt besser angenommen. 

● Proaktiv bei Händlern nachfragen, ob Produkte auch ohne Verpackung oder mit 
weniger Verpackung oder mit nachhaltigerer Verpackung erhältlich sind. 

Teelichter 

Aktuelle Lösung 

Bei Teelichtern besteht ein recht großer Bedarf. Sie werden regelmäßig für Lichtzeremonien, 
zum Beleuchten der Altäre oder bei der Yogalehrerausbildung genutzt. Bisher hat man keine 
gute Alternative zu den Teelichtern auf Erdölbasis mit Fassungen aus Aluminium finden 
können. 

Momentane Hürden 

Es wurden schon alternativ Fassungen aus Glas und Teelichter mit nicht-erdöl-basiertem 
Wachs probiert. Bei den Fassungen aus Glas wurde der Aufwand für das Entfernen und 



Reinigen von Kerzenwachs-Rückständen als zu groß befunden. Teelichter auf 
Nicht-Erdöl-Basis brannten nicht gut genug. Teelichter aus Bienenwachs kommen nicht in 
Betracht, da der Betrieb nur noch vegane Produkte anbieten und verwenden möchte. 

Zero Waste Vorschlag 

● Große Kerzen (mehrfach) nutzen wenn möglich 
● LED-Lichter verwenden, wenn möglich 
● Alternative Hersteller von Teelichtern auf Pflanzenölbasis probieren 
● (Teelichter mit Pflanzenöl im DIY probieren und bei Erfolg in den Nachfüllkreislauf 

integrieren. Eine Anregung gibt es hier, jedoch sollte lieber kein Kokosöl oder sehr 
günstiges Öl verwendet werden)  

Ausblick 
Die größten aktuellen Verbesserungsmöglichkeiten sehe ich in den Bereichen 

● Konsequente Mülltrennung im Gebäude  
● Verwenden größerer Gebinde im Einkauf 
● Zugang zu alternativen Lieferanten und Produkten 
● Bessere Verpackungslösungen durch Hersteller 

Bei vielen dieser Punkte ist der Kunde angewiesen auf ein besseres Angebot der Hersteller 
und Lieferanten, hat aber auch die Möglichkeit selber einzuwirken und proaktiv bessere 
Lösungen einzufordern. 

In vielen Bereichen bietet sich Selbermachen als kostengünstige Lösung mit großem 
Zero-Waste-Potential an. Selber hergestellte Produkte können außerdem zu einem 
überzeugenden Alleinstellungsmerkmal werden. Auf der anderen Seite stehen der 
Einsparung im Einkauf mehr Zeit und Aufwand gegenüber, die sich letztendlich 
betriebswirtschaftlich rechnen müssen. Inwiefern sich die genannten Vorschläge zu DIY für 
zum Beispiel Hafermilch, Sojajoghurt, Waschmittel, Putzmittel, Handtücher daher in der 
Praxis großer Betriebe umsetzen lassen können wir als Zero Waste Köln aktuell nicht 
beurteilen. Wir würden uns aber über positive oder kritische Rückmeldungen, Erfahrungen 
und Referenzen aus der Branche führen. 

Da das Team bei Yoga Vidya Westerwald einen sehr engagierten Eindruck gemacht hat, 
haben wir nach dem ersten Besuch weitere Bereiche identifiziert, die unter dem Aspekt Zero 
Waste betrachtet werden können: 

● Technische Gebäudeausrüstung: Heizung, Warmwasser, Leitungen, etc. 
● Papierloses Büro 
● IT: Auswahl Hardware und Software, Server und Hosting, Voreinstellungen zum 

Energiesparen, etc. 
● Welche Versorger für Strom und Gas? 

https://www.smarticular.net/duftende-pflanzenoel-kerzen-basteln-aus-schraubglaesern/


● Welche Banken und Versicherungen? 
● Analyse von Lieferketten und Bezugsquellen in allen Bereichen, wie Möbel, Kissen, 

Decken, Geräte, Arbeitsutensilien, Kleidung für Mitarbeiter, Verkaufsartikel in der 
Boutique, etc. 

Fazit 
Ich ware von meinem Besuch bei Yoga Vidya im Westerwald sehr positiv überrascht. Viele 
der Mitarbeiter denken umweltbewusst und sind engagiert in Sachen Müllvermeidung. Einige 
Lösungen stellen aus meiner Sicht Best Practices dar, die gerne viele weitere Betriebe aus 
dem Hotel- und Gaststättengewerbe übernehmen dürfen. 

Bei den offenen Punkten haben wir hoffentlich gute Anregungen geben können, um die 
nächsten Schritte in Richtung Zero Waste zu gehen. 

Auf diesem Weg wünsche ich Yoga Vidya viel Freude und Erfolg und bedanke mich für die 
Einladung und den angenehmen Aufenthalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht geschrieben von Malte Haas im Februar 2020 

 
Zero Waste Köln e.V., Berrenrather Str. 406, 50937 Köln 
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