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Frühjahrsputz- 

aber wie? 

10 Jahre Grüner Gockel 2009-2019  in Beutelsbach 10 Jahre Grüner Gockel  

Infoabend zu 

Putzmitteln  
und ihren Wirkungen 
 

Almawin      der regionale Putz– und Waschmittel-

hersteller aus Winterbach stellt seine Produkte vor 

Sarah Melina Kompe         gibt praktische Tipps zu  

effektivem, ergonomischem und umweltfreundlichen 

Reinigen verschiedener Oberflächen und  

Verschmutzungen  -  mit dem richtigen Equipment 

Ulrich Fabriz      klärt auf, womit das Klärwerk gut 

zurecht kommt und womit nicht 

 

Mittwoch 13.03.2019 um 19 Uhr 

Ev. Gemeindehaus Beutelsbach 
 

weitere Infos unter gruener-gockel.wsta.de    -     Eintritt frei 



Frühjahrsputz- 

aber wie? 

10 Jahre Grüner Gockel 2009-2019  in Beutelsbach 10 Jahre Grüner Gockel  

Das Thema Putzen gehört für viele zum Alltag, für Hausmeister*innen und 

Mesner*innen in kirchlichen Gebäuden zu ihren Arbeitsaufgaben und für uns  

als Umweltteam zu den relevanten Themen des Umweltmanagements. 

Putzen hat Auswirkungen auf den Schmutz, die Oberflächen, unseren Geldbeu-

tel, unsere Gesundheit, die Kläranlage, unsere Umwelt … 

Dieser Abend soll außer ganz praktischen Tipps zum Putzen, Hinweise zur Re-

duzierung des Putzmittellagers auf das wirklich nötige und zum Einkauf der 

richtigen Putzmittel geben und auch über Auswirkungen auf das Wasser und 

unsere Umwelt aufklären. 

Sarah Melina Kompe aus Stuttgart ist Freie Dozentin für Reinigungs– und Hygie-

ne-Seminare. Mit viel Erfahrung gibt sie kompe-tente Tipps zur effektiven Reini-

gung. Neben der Ökologie steht für sie zunächst die Ergonomie im Fokus, um 

die Anstrengung und den Zeitaufwand beim Putzen zu minimieren. In ihrem 

Vortrag wird sie verschiedenste Techniken und Behandlungsmittel aufzeigen, 

um effektiv Schmutz zu entfernen.  Am Beispiel Wachs auf Tischdecken oder Al-

tartüchern, Bodenpflege und anderem zeigt sie ganz praktisch, wie man auf die 

unterschiedlichen Verschmutzungen und Oberflächen reagiert. Die praxisorien-

tierten Beispiele werden durch Bilder und mitgebrachtes Equipment für den 

Privathaushalt und die professionelle Reinigung unterlegt. 

Im Anschluss an die Vorträge stehen die Referent*innen für Ihre Fragen gerne 

zur Verfügung.                    Herzliche Einladung zu einem putzmunteren Abend! 


