Gemeinsam befreien wir unsere Region vom Müll
Zum World Cleanup Day wird die Natur geputzt

Seid dabei, bei der World Cleanup Week
vom 20. - 24.09.2021!

Liebe Kinder,
wusstet ihr, dass man nicht nur sein Zimmer ab und zu aufräumen muss, sondern auch
draußen? Manchmal ist sogar die ganze Stadt dran, mal wieder aufgeräumt zu werden.
Zum Beispiel, damit ihr auf der Wiese toben könnt, ohne dabei über Müll zu stolpern. Oder
damit ihr euch auf saubere Bänke setzen könnt, wenn ihr ein Eis essen wollt. Und auch damit
Hunde und andere Tiere nicht aus Versehen eine weggeworfene Zigarette fressen und
dadurch krank werden.
Zum Glück macht Aufräumen gleich viel mehr Spaß, wenn man es zusammen macht. Und viel
schneller geht es gemeinsam auch. Darum wollen wir alle zusammen innerhalb einer Woche
Salzwedel wieder aufräumen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns dabei helft.
Wenn ihr fleißig mitmacht, könnt ihr sogar ein paar neue Bücher für eure KiTa
gewinnen!
Also los: Helft ihr uns, die Stadt für alle Kinder, Erwachsenen und Tiere wieder sauber und
schön zu machen?
Prima – zusammen schaffen wir das.

Liebe Erzieher- und GruppenleiterInnen,
so funktioniert es:
Befreit mit eurer Schulklasse, Kindergartengruppe oder Jugendmannschaft zwischen dem
20.09. und dem 24.09.2021 eine Stelle in eurem Ort von Müll und Unrat. Müllsäcke und
Handschuhe bekommt ihr von uns. Für die Entsorgung des Mülls stellt die Deponie GmbH des
Altmarkkreises pro Stadt einen Container zur Verfügung.
Wo dieser Container genau aufgestellt wird und wo in Salzwedel ihr die Handschuhe und
Müllsäcke abholen könnt, teilen wir euch rechtzeitig vorher noch einmal per E-Mail mit.
Unter allen teilnehmenden KiTas wird ein Bücherpaket des Ravensburger-Verlags mit
Büchern rund um das Thema Müll verlost.
Sehr freuen würden wir uns auch über ein Foto, das euch beim gemeinsamen Aufräumen
zeigt und das wir veröffentlichen dürfen.
Der World Cleanup Day ist ein weltweiter Aktionstag, an dem mehr als 17 Millionen Menschen
auf allen Kontinenten teilnehmen. Daran beteiligen sich 2021 hier im Landkreis die
Wirtschaftsjunioren Altmark gemeinsam mit der Deponie GmbH des Altmarkkreises
Salzwedel, den Hansestädten Gardelegen und Salzwedel sowie der Stadt Arendsee. In den
vergangenen Jahren haben allein in der Hansestadt Gardelegen etwa 1.300 Kinder und
Erwachsene daran teilgenommen und dabei etwa 6 Tonnen Müll gesammelt.
Neben dem Aufräumen der Stadt steht vor allem das Schaffen eines Bewusstseins für einen
gesunden Umgang mit der Umwelt und das richtige Entsorgen des Mülls im Mittelpunkt.
Bitte sendet uns den Meldebogen bis zum 27. Juli 2021 per E-Mail zurück.
Bei Fragen wendet euch gern an Frau Antje Bischoff:
Tel.: 0152 34 06 93 77
Mail: antje.bischoff@kuehneideen.com
Wir freuen uns auf eine sauberere Altmark.
Antje Bischoff
Wirtschaftsjunioren Altmark | Projektleitung WCD

