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Podcast Amarant – von Baiersdorf für Baiersdorf 
Folge 4: Stoffwindeln 

 

Jingle 

 

Intro: Podcast Amarant – von Baiersdorf für Baiersdorf 

 

Ilona: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast Amarant – von Bai-

ersdorf für Baiersdorf. Heute darf ich eine unserer ehrenamtlich Mitwirkenden vorstellen: 

Mirjam. Eigentlich ist Mirjam ausgebildete Tänzerin, Tanzpädagogin und auch in Ausbil-

dung zur Tanztherapeutin. In dieser Funktion hat sie auch schon zwei Workshops mit 

unterschiedlichen Schwerpunkten bei uns im Café Amarant durchgeführt. Ein dritter ist 

leider dem LockDown zum Opfer gefallen. Allerdings wird sie diesen sicherlich nachholen, 

wenn es das Infektionsgeschehen wieder zulässt. Heute ist sie bei uns zu Gast, um über 

ein ganz anderes Thema zu reden: über Stoffwindeln und wiederverwendbare Menstrua-

tionsartikel. Mirjam ist vor wenigen Wochen Mama geworden und möchte erzählen, wa-

rum ihr das Thema Nachhaltigkeit, besonders seit sie Mutter ist, so sehr am Herzen liegt. 

Hallo Mirjam, ich freu mich, dass Du da bist. 

 

Mirjam: Hallo. 

 

Ilona: Warum nutzt du Stoffwindeln? 

 

Mirjam: Ja, ich hab‘ vor der Schwangerschaft auch mir auch da schon Gedanken über 

Müll gemacht sozusagen, um Nachhaltigkeit, und nutze eben seit zwei Jahren die Menst-

ruationstasse und das war eben auch ein Grund, warum ich dazu gekommen bin, dass ich 

auch für mein Kind eigentlich was Nachhaltiges benutzen möchte und nicht diese Weg-

werfprodukte. Also eben ich als Frau möchte nicht so viele Binden und Tampons jährlich 

in die Mülltonne schmeißen und bin dann eben auf diesen Gedanken auch gekommen, 

dass Windeln ja genauso viel Müll produzieren oder sogar mehr, weil‘s ja über wirklich 

drei Jahre, sag ich mal, täglich gebraucht wird und genau. Da war mir die Nachhaltigkeit 

einfach auch wichtig. Und mein Freund hat auch schon vor vielen Jahren mal eine Repor-

tage gesehen über Stoffwindeln und dachte sich, ja, also wenn er mal ein Kind hat, 

möchte er auch sehr gerne lieber Stoffwindeln benutzen, und das heißt, wir waren da 

direkt auf einer Wellenlänge und fanden das beide super, deswegen handhaben wir das 

so. 

 

Ilona: Find‘ ich sehr gut, also find ich wirklich spitze, wenn sich junge Paare da so Ge-

danken um Müll machen, weil es wirklich ein großes Thema ist. Ganz kurz an der Stelle 

gleich: Ein Baby braucht 5.000 Windeln, EU-weit sind es sogar 33,6 Milliarden Windeln, 

was 6,7 Tonnen Müll verursacht. Nur mal so grob zum Einordnen. Das ist schon eine im-

mense Menge. 

 

Mirjam: Genau, ja, wenn man auch so am Tag rechnet, was man auch sieht eben, was 

man wegschmeißt, das sind acht bis zehn Windeln pro Tag. Ja, da sieht man schon, was 

man jeden Tag einfach in den Mülleimer schmeißt und wenn man, ja, wenn ich mein Kind 

wickel, dann denk ich „Juhu, es ist nur diese eine Vlieseinlage, die in den Müll kommt“ 
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und die zwei Stoffwindeln quasi, die Überhose und die Einlage, die werden einfach gewa-

schen, und genau, sind nicht so viel Müll. 

 

Ilona: Okay, da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Du hast es grade schon ein 

bisschen beschrieben, den Aufbau einer solchen Stoffwindel. Wie genau, also welche ein-

zelnen Teile gibt‘s bei so einer Stoffwindel? Und wie genau funktioniert die Reinigung? 

 

Mirjam: Genau, also eine Stoffwindel besteht immer aus drei Teilen. Und zwar gibt es 

eine Überhose und da kommt dann eben eine Einlage rein. Die ist meistens aus Baum-

wolle oder Bambusviskose, ist oft eine Mischung, was eben auch sehr saugfähig ist. Und 

darauf kommt dann nochmal so eine Vlieseinlage. Und wie gesagt, die Vlieseinlage, die 

schmeißt man dann weg und die Einlage und die Überhose, die kommen dann in die 

Waschmaschine. Wobei man die Überhose auch nicht nach jedem Windelnwechseln wa-

schen muss, also die wird nur sehr selten schmutzig. 

 

Ilona: Okay und dieses Vlies, das ist ja dann praktisch auch wieder Müll. Warum ist das 

jetzt besser als eine herkömmliche Wegwerfwindel? 

 

Mirjam: Das ist quasi wie ein festeres Klopapier, man soll es nicht in der Toilette entsor-

gen, aber es ist auch biologisch abbaubar, also genau, macht auch nicht so viel Müll eben 

oder ist eben wiederverwertbar. 

 

Ilona: Okay super. Wie teuer ist denn so eine Stoffwindel oder wie viele Teile braucht 

man da und was haben wir dann am Ende für eine Summe für ein Baby? 

 

Mirjam: (lacht) Genau, das ist eben das Gute. Die Anschaffung am Anfang ist natürlich 

erstmal hoch, also, es sind viele Kosten, die da entstehen, aber eben auf die drei Jahre 

gerechnet, die ein Kind eben Windeln durchschnittlich trägt, lohnt es sich schon. Ich sag 

mal, das sind schon so 1.000 Euro, die man am Anfang bezahlt, aber man kann‘s eben, 

sollten weitere Kinder kommen oder man kennt Leute, die dann auch Stoffwindeln benut-

zen möchten für ihre Kinder, eben weitergeben und da braucht man dann eben keine 

Kosten mehr zu berechnen. Und wie viele Teile das sind. Also wir haben‘s so gemacht: 

Wir haben zehn Überhosen und 30 Einlagen sozusagen. Die sind auch ergonomisch ge-

formt, das heißt, man muss die nicht kompliziert irgendwie falten, sondern die legt man 

wirklich einfach rein und dann das Vlies oben drauf und davon haben wir eben 30 Stück 

und dann gibt‘s noch Prefolds, die sind viereckig, und die kann man auch so falten ei-

gentlich, aber man kann sie später auch in die ergonomisch geformten reinlegen, damit 

einfach noch eine stärkere Saugfähigkeit gegeben ist. Und davon haben wir auch 30 

Stück. 

 

Ilona: Okay und wo hast du die gekauft, dieses ganze Paket? 

 

Mirjam: Die hab‘ ich in Erlangen gekauft in einem Babyladen. „Der Babyladen“ heißt 

das. 

 

Ilona: Okay, also gar nicht im Internet. Schön regional. (lacht) 
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Mirjam: (lacht) Nee, genau. Also da gibt's auch einen Workshop, den wir gemacht ha-

ben, als ich noch schwanger war. Da ist eben so eine Stoffwindelberatung. Da geht man 

hin, da kann man eben Informationen bekommen, wie das Ganze funktioniert und auch 

schon an einer Puppe ausprobieren, genau, welche Stoffwindel-Art einem gefällt. Es gibt 

ja auch die klassischen Mullwindeln zum Beispiel, wo man sehr viel noch falten muss. 

Dann gibt‘s eben diese viereckigen, die schon auch leichter zu falten sind und diese ganz 

ergonomisch vorgefalteten, die man nur noch einlegen braucht. Und dann kann man di-

rekt testen, was einem gefällt und gut von der Hand geht. 

 

Ilona: Okay. Wie lange hast du gebraucht, um dich an diese Wickelart zu gewöhnen? 

Weil wenn man das alles schön einlegen muss, das dauert schon wahrscheinlich länger, 

als wenn man eine herkömmliche Windel anlegt. 

 

Mirjam: Ja, also das ging eigentlich relativ schnell. Also, das Wickeln an sich, wenn alles 

eingelegt ist, ist es wie eine normale Windel. Man legt das Kind drauf, klappt das hoch 

und macht das an den Seiten zu. Das ist mit Klettverschluss. Und das Einlegen geht auch 

immer schneller. Also man, ja, gewöhnt sich dran. Und klar muss man da ein bisschen 

Zeit mit einplanen, aber wir bereiten die Windeln immer schon im Vorhinein vor, also 

nicht, wenn das Kind grad gewickelt wird, sondern immer schon einfach vorher haben wir 

so fünf Windeln auf Vorrat vorbereitet, dass man einfach eine greifen muss und dann 

kann man gleich wickeln. 

 

Ilona: Hast du das Gefühl, dass Stoffwindeln schon einigermaßen verbreitet sind, oder 

wirst du vielleicht sogar schief angeschaut, wenn du erzählst, dass du dein Kind mit 

Stoffwindeln wickelst? Kennst du noch andere, die Stoffwindeln benutzen? 

 

Mirjam: Nein, ich kenn jetzt keine anderen Eltern, die Stoffwindeln benutzen, also es ist 

schon immer, ja, was Besonderes, sag ich mal, wenn ich erzähle, dass wir Stoffwindeln 

haben. Ja, es wird noch viel zu wenig benutzt, meiner Meinung nach. Und es ist auch 

tatsächlich nicht so schwierig. Also der Aufwand, man muss jeden Tag waschen oder spä-

testens jeden zweiten Tag, das stimmt, aber ich meine, Waschmaschine läuft eigentlich 

nebenher, man muss sie halt anmachen und dann aufhängen. Aber das ist, ja, kein gro-

ßer Aufwand und ich finde da für den Nutzen, weniger Müll zu produzieren, ist es auf je-

den Fall sehr sinnvoll. Ja, und neben dem Müll, also was man an Müll produziert, warum 

wir Stoffwindeln benutzen ist noch der andere Faktor, dass man sagt, dass Kinder schnel-

ler trocken werden, wenn man Stoffwindeln eben benutzt. Weil in diesen herkömmlichen 

Wegwerfwindeln ist immer so eine Beschichtung dran, dass die schnell trocken werden, 

damit wird auch immer viel Werbung gemacht, dass die Kinder eben eine trockene Win-

del haben, auch wenn sie schon Pipi reingemacht haben. Und bei den Stoffwindeln ist das 

natürlich nicht so. Also die Kinder merken, wenn‘s nass ist, und dann melden die sich 

auch schneller. Und dadurch wird das eben verstärkt, dass sie merken, wenn sie die Win-

del voll haben und dann eben auch schneller lernen, aufs Töpfchen zu gehen. 

 

Ilona: Auch ein Vorteil. 

 

Mirjam: Genau. Und was auch viele Babys haben, das kam jetzt auch erst so mit den 

Arztbesuchen, dass das gesagt wird, oder von der Hebamme, aber viele Babys haben ja 
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auch so Probleme noch mit der Hüfte, weil die Gelenke noch nicht so richtig ineinander 

sind. Das heißt, viele Babys müssen extra breit gewickelt werden, damit sich die Hüfte so 

stabilisiert. Und das ist bei der Stoffwindel automatisch so. Also, die sind ja schon viel 

größer, sag ich mal, als eine normale Wegwerfwindel und da sind die automatisch schon 

breit gewickelt. Das heißt, man braucht gar nicht extra breit wickeln, wenn das fürs Baby 

notwendig wäre. 

 

Ilona: Hast du eigentlich von Anfang an angefangen, dein Kind mit Stoffwindeln zu wi-

ckeln oder bist du erst jetzt so in den letzten wenigen Wochen übergewechselt? 

 

Mirjam: Also wir hatten die Stoffwindeln von Anfang an und hatten das auch vor. Wir 

haben dann nur festgestellt, das Baby hat ja am Anfang noch die Nabelschnur dran und 

die fällt so nach ein, zwei Wochen erst ab, und dadurch, dass die Windeln halt sehr groß 

sind, hat das uns persönlich einfach ein bisschen gestört, also dieses große Paket und 

dann hängt da immer noch die Nabelschnur mit dieser Klemme dran. Deswegen haben 

wir uns dann doch entschieden, die erste Zeit, also das war dann tatsächlich, glaub‘ ich, 

nur eine Woche, da normale Wegwerfwindeln zu benutzen, bis eben die Nabelschnur ab-

gefallen ist. Und seit dem Zeitpunkt haben wir dann die Stoffwindeln benutzt. 

 

Ilona: Okay. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht beziehungsweise gibt‘s auch 

irgendwelche Nachteile, also irgendwas, was dir an den Stoffwindeln nicht gefällt? 

 

Mirjam: Also nicht gefällt, so kann ich das nicht sagen. Was uns aufgefallen ist oder was 

man relativ schnell feststellt, ist, dass eben dadurch, dass die Stoffwindeln so groß sind, 

passen die Kleidungsstücke, also von den Größen her, die kleinsten Größen passen dann 

nicht über diesen riesigen Windel-Popo. (lacht) Das heißt, die kleinsten Bodys und 

Strampler und Hosen, die haben dann sehr schnell nicht mehr gepasst, weil einfach, ja, 

das Windelpaket so groß ist. Da braucht man dann schon eigentlich eine Nummer größer, 

obwohl das Kind noch gar nicht so groß ist. Also da, wenn man dann Stoffwindeln be-

nutzt, einfach sollte man oder kann drauf achten, dass man dann einfach eine größere 

Größe kauft. Und es gibt auch, auch direkt da, wo wir die Stoffwindeln gekauft haben, so 

Body-Verlängerungen, da passen dann die Bodys auch nochmal länger. Das ist einfach 

wie so ein kleiner Steg, der dann geknöpft wird, damit einfach, genau, das um die Windel 

noch drum passt. 

 

Ilona: Ist interessant, hab‘ ich auch noch nicht gewusst. (lacht) Also bist du quasi rund-

um zufrieden mit den Stoffwindeln und bereust gar nichts. 

 

Mirjam: Ja, ich bin sehr zufrieden. Das klappt gut, ja. Der Kleine fühlt sich wohl. (lacht) 

 

Ilona: (lacht) Super, sehr schön. Dann danke ich dir sehr herzlich für dieses interessante 

und aufschlussreiche Gespräch. 

 

Mirjam: Sehr gerne, danke, dass ich hier sein durfte. 

 

Türglocke 
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Outro: Dies war der Podcast Amarant, ein Projekt des Café Amarant, einer Einrichtung 

des IB mit Förderung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat und Un-

terstützung der Stadt Baiersdorf. 

 

Jingle 

 

Dies ist eine bearbeitete Transkription des Podcasts, keine wörtliche Wiedergabe. 

 

  


