Müll wohin wir schauen,
und plötzlich ist er weg ?
Huch, der Müll hat sich aufgelöst, könnte man denken, aber
nein, es waren Menschen, die ihn aufgesammelt haben.
Menschen, die Verantwortung übernehmen und es tun weil
…
-

es sonst keiner tut
er sonst dort liegen bleibt

-

er unter dem Laub und dem neuen Gras zwar aus dem Blickfeld verschwindet aber

-

nicht weg ist
die Erde kein Abfalleimer ist

-

die Stadt keine Stadtreinigung unterhält
Tiere die Plastikreste fressen
von öffentlich gemähten Straßenrändern der Plastikmüll durch die Kompostieranlagen
wieder in Blumenerde und dann auf den Gemüsebeeten landet
der Müll einen asozialen Eindruck hinterlässt
gelbe Säcke kaputt gehen und alles wegfliegt
wir für die heranwachsende Generation ein Vorbild wären

-

es Spaß macht, gemeinsam zu sammeln
es ein kleiner Beitrag zum Umweltschutz ist

Da wo gesammelt wurde
steht bald ein Schild
„Das Ehrenamt räumt auf“

…oder

etwas Peppigeres,
Prägnanteres,
Informativeres,
Einfallsreicheres …

für ein Logo für die Schilder, die wir genau dort
hinterlassen wollen, wo gesammelt wurde. Gruppen,
die Müll sammeln, können die Schilder für eine Zeit
ausleihen.
--------------------------------------------------------------------------------------------Eure Logo-Idee könnt ihr senden
per Post an: Lokale Agenda 21, am Gutspark 4 in 14612 Falkensee
online an:

info@agenda21-falkensee.de Stichwort: MÜLL-LOGO

Einsendeschluss ist der 15. März 2022
Die besten Ideen werden für die Schilder verwendet und am 28. Mai 2022 auf dem
„Weltumwelttag und Internationalem Tag der Familie“ prämiert.

Lokale Agenda 21 Falkensee
Sehr geehrte Damen und Herren,

sicherlich kennen Sie in Falkensee Orte, an denen rücksichtslos
Müll in die Landschaft geschmissen wird.
Im Rahmen von ehrenamtlichen Müllsammelaktionen wird er ab
und zu wieder beseitigt, aber kaum jemand erfährt, dass es
engagierte Menschen waren, die freiwillig diese Arbeit gemacht
haben und schnell liegt wieder neuen Müll an gleicher Stelle.

Förderverein Lokale Agenda 21
Falkensee e.V.

Meist wundert man sich, wo der Müll geblieben ist, ohne zu
erfahren, wessen Engagement dahinter steckt.

Am Gutspark 4 / Musiksaalgebäude
14612 Falkensee

Wir, die AG Umwelt der Lokalen Agenda 21 Falkensee, möchten
uns mit möglichst vielen Unterstützer:innen für ein sauberes
Falkensee stark machen und ehrenamtliche
Müllsammelaktionen in der Öffentlichkeit sichtbar machen.
Wir möchten Schilder und Informationen dazu entwerfen und
diese nach jeder Sammelaktion für eine Weile an Ort und Stelle
zur Information hinterlassen.

1. Vorsitzender: Prof. Dr. Gregor Renner
2. Vorsitzende: Ulf Hoffmeyer-Zlotnik

Tel. 0 33 22 - 4 23 68 17
Fax 0 33 22 - 4 33 68 18
info@agenda21-falkensee.de
www.agenda21-falkensee.de
(Spenden-) Konto: 3 825 002 801
BLZ 160 500 00 MBS Potsdam
IBAN: DE17160500003825002801
BIC: WELADED1PMB

Dazu wurde ein Förderantrag bei der Partnerschaft für
Demokratie gestellt und bewilligt. Mit den Fördermitteln soll u.a. ein Logo kreiert werden, mittels dem
die aktiven Sammler:innen auf Schildern und Flyern als Initiative zu erkennen sind.
Dazu wird ein Logo-Wettbewerb ausgerufen. Alle Falkenseer:innen sind aufgerufen sich daran kreativ
zu beteiligen.
Nun möchten wir Sie herzlich einladen, sich bei unserer
Initiative einzubringen.
Machen Sie mit und senden Sie uns Ihre kreative Logo-Idee,
beteiligen Sie sich an Müllsammelaktionen, oder starten Sie
selber eine Müllsammelaktion.
Bitte beachten Sie den beiliegenden Logo-Suchaufruf und leiten
Sie ihn in Ihrem Umfeld und Netzwerken weiter.
Gemeinsam für ein sauberes Falkensee!
Mit freundlichen Grüßen,
Sille Boll, Initiatorin dieses Projektes
Kontakt über umwelt@agenda21-falkensee.de
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