
Nachlese zum Sonntag der Schöpfungsverantwortung 
 
Jeder kennt die Bilder von riesigen Müllstrudeln im Ozean. Was wir bisher aber weniger auf dem 
Schirm hatten, war das Mikroplastik in der Umwelt. Diese winzigen Teilchen sind ja in-zwischen so 
ziemlich überall – im Boden, in unserem Essen, im Wasser und sogar in der Luft, die wir atmen. Noch 
merken wir nichts davon, aber wir möchten doch unser Bestes tun, dass nicht noch mehr davon in die 
Umwelt gelangt. 
 

Ein Weg, um sicher zu gehen, dass wir kein mit Mikroplastik angereichertes Duschgel oder Shampoo 
verwenden, ist der Umstieg auf Wascherde, auch Lavaerde genannt. 
Ich habe damit vor einigen Monaten begonnen und möchte hier von meinen Erfahrungen erzählen. 
 

Um mich zu waschen, rühre ich eine kleine Portion des Pulvers mit etwas Wasser an und schmiere mir 
das Ergebnis auf die Haut. Dabei achte ich darauf, die entstehende Waschcreme eher flüssig zu 
halten, damit sie sich gut verteilen lässt. Zum Haare waschen schütte ich mir die Waschflüssigkeit 
über den Kopf und verteile sie möglichst gründlich im Haar. Danach brauche ich nur mehr alles 
abspülen und bin fertig. 
 

Schaum macht die Wascherde keinen, denn die Reinigung funktioniert hier nach einem anderen 
Prinzip als mit Seife oder dergleichen. Sauber werden Haut und Haare trotzdem. Das Einschmieren 
der Haut mit der Waschflüssigkeit fühlt sich sehr angenehm an, auch nach dem Duschen macht die 
Haut keinen ausgetrockneten Eindruck. Mein Bedarf an Hautcreme ist eher zurückgegangen. 
Die Haare werden sauber, sind meistens gut kämmbar und fetten weniger schnell nach als früher. 
Ich komme jetzt gut ohne Haarbalsam aus, nur gelegentlich verwende ich ein paar Tropfen Haaröl. 
 

Da Wascherde rein mineralisch ist, enthält sie nichts, worauf man allergisch sein könnte. Sie ist nicht 
nur vegan sondern enthält auch keine Pflanzenprodukte. Sie eignet sich für jeden Hauttyp und ist oh-
ne Duftstoffe; angeblich kann man ätherische Öle beimengen, damit es beim Duschen duftet, aber 
das habe ich nicht ausprobiert. 
 

Was ich hingegen ausprobiert habe, ist Wascherde als Trockenshampoo. Ich streue mir dann etwas 
Pulver auf die trockenen Haare, massiere es kurz ein (vor allem am Haaransatz, wo die Haare am 
ehesten fett aussehen) und kämme oder bürste es dann aus. 
Einmal war ich dabei nicht gründlich genug und die Wascherde ist mir später noch dezent vom Kopf 
gerieselt. 
Aber ansonsten war ich mit dem Ergebnis ziemlich zufrieden. Nur der Kamm oder die Bürste war 
dann jeweils so schmutzig, dass ich sie lieber vor der nächsten Verwendung gründlich gewaschen 
habe. 
 

Auf Reisen lässt sich Wascherde gut mitnehmen.Allerdings wird davon abgeraten, sie mit Metall in 
Berührung zu bringen, daher habe ich von Schraubgläsern in diesem Fall Abstand genommen und bin 
lieber beim Papiersack geblieben. Hat gut geklappt, nichts ist ausgelaufen (und wenn doch, hätte es 
mir zumindest nicht den Koffer versaut). 
 

Kaufen kann man Lavaerde in Reformhäusern und im Versandhandel (= Internet). Preislich scheint sie 
mir akzeptabel, da sehr ausgiebig. Es gibt sie in verschiedenen Farben (je nachdem, welche Minerale 
enthalten sind, z. B. hoher Eisengehalt macht sie rötlich; meine ist beige) und Feinheitsgraden. Je fei-
ner sie gemahlen ist, desto reinigungswirksamer ist sie. 
 

Fazit: Ich bleibe dabei! 
Liane Mayer 

 


