putz.munter 2018
Freitag, 09. März, bis einschließlich Samstag, 17. März 2018

Konzeptbeschreibung
Wissenswertes zur Aktionswoche


Unser gemeinsames Ziel: Unsere Umwelt von wilden Müllablagerungen zu befreien – mit
Spaß an der gemeinsamen Aktivität



In vielen Ortschaften sind die Sammlungen schon fester Bestandteil des Gemeindelebens.
2018 werden sie zum 13. Mal in Folge durchgeführt und vom team orange unterstützt.



Mehr als 100 Gruppen aus 50 Gemeinden mit mehr als 2.500 Helfern beteiligen sich regelmäßig
an der Sammlung.

Wie und wo können gesammelte Abfälle abgegeben werden?


In der Woche des „Frühjahrsputzes“ sowie in der Folgewoche können die freiwilligen
Müllsammler ihren Abfall auf allen Wertstoffhöfen zu den regulären Öffnungszeiten
unentgeltlich abgeben. Jede Gruppe sollte dabei den für sie nächstgelegenen Wertstoffhof
benutzen.



Den gesammelten Abfall muss jede Gruppe selbst zum ausgewählten Wertstoffhof bringen.



Die Gruppenleiter erhalten vom team orange extra für die Aktion gefertigte Mülltüten sowie
Berechtigungsausweise. Sollten die zur Verfügung gestellten Mülltüten nicht ausreichen,
können die Sammler ausnahmsweise eigene Tüten verwenden. In diesem Fall bitte unbedingt
den Berechtigungsausweis am Wertstoffhof vorzeigen.



Für die Erfassung von Müll, den die Gruppen nicht tragen können (z.B. Fernseher,
Kühlschrank), und von giftigem Müll (Problemmüll) verteilt das team orange ein Formular.
Dieses bitte ausfüllen und am nächstgelegenen Wertstoffhof abgeben. Bitte derartige Abfälle
auf keinen Fall einsammeln!



Es ist nicht zwingend nötig, den gesammelten Müll zu trennen. Getrennter Müll kann aber
selbstverständlich auf den Wertstoffhöfen getrennt entsorgt werden.



Wer Müll findet, auf dem die Anschrift des ehemaligen Besitzers steht (z.B. alte Zeitschriften
mit Adresse), sollte diese illegale Müll-Ablagerung dem team orange melden.
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Ausweise für Gruppenleiter
Die Gruppenleiter müssen dem Wertstoffwart ihren Berechtigungsausweis zur kostenlosen Abgabe
des Mülls vorzeigen. Sollten Abfälle an mehreren Tagen auf dem Wertstoffhof abgegeben werden,
bitten wir alle Gruppenleiter, die Berechtigungsausweise über den gesamten Sammelzeitraum zu
behalten und den jeweiligen Wertstoffwart zu informieren. Dieser wird einen entsprechenden
Vermerk auf dem Berechtigungsausweis notieren.

Info-Päckchen
Jeder Gruppenleiter erhält für seine Gruppe ein Päckchen mit folgendem Inhalt:






Berechtigungsausweis
Mülltüten (falls vom letzten Jahr keine Tüten mehr vorhanden sind)
Formular für giftigen/schweren Müll
Erklärung über die Einverständnis in die Veröffentlichung von Fotoaufnahmen
ein kleines Dankeschön des team orange für die Teilnehmer

Wie kann ein Sammeltag aussehen?
Möglicher Ablauf:




vormittags: Treffen der Müllsammler, Einweisung durch den Gruppenleiter
(Uhrzeit und Treffpunkt muss jede Gruppe individuell vereinbaren)
Müllsammlung
anschließend oder an einem der folgenden Tage innerhalb der Sammelwoche sowie der
Folgewoche: kostenlose Abgabe des gesammelten Mülls am nächstgelegenen Wertstoffhof zu
den üblichen Öffnungszeiten (Berechtigungsausweis nicht vergessen!)

Was ist, wenn mehrere Gruppen in einer Gemeinde sammeln?
In diesem Fall bitten wir die einzelnen Gruppen, Kontakt miteinander aufzunehmen, um abzuklären,
welche Gruppe in welchem Bezirk sammelt. Eine entsprechende Liste werden wir den Gruppen
Anfang März 2018 zukommen lassen. Auch ist es ratsam, bei Unklarheiten in Hinblick auf
Sammelgebiete bei den Gemeindeverwaltungen nachzufragen.

Fotos für das team orange
Wir freuen uns ganz besonders, wenn die Gruppen uns Fotos von ihrer Sammelaktion zur Verfügung
stellen. Die Fotos werden auf der Homepage des team orange, dem Facebook-Auftritt und evtl. in
den Tagesmedien veröffentlicht.
Voraussetzung ist, dass der Leiter der Gruppe die beigefügte Erklärung über die Einverständnis in die
Veröffentlichung der Fotoaufnahmen ausgefüllt an das team orange schickt. Darin erklärt er, dass
ihm die schriftliche Einverständniserklärung der abgebildeten Personen bzw. derer
Erziehungsberechtigten in die Veröffentlichung vorliegt.
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Die Erklärung kann per Post, Fax oder E-Mail an die im Formular angegebene Adresse geschickt
werden.

Rechtliche Hinweise
Versicherung
Wir machen die Gruppen darauf aufmerksam, dass das team orange keine Haftung für etwaige
Schäden übernehmen kann. In der Regel sind Vereinsmitglieder sowie Schul- und Kindergartenkinder
über die Versicherung des Vereins bzw. der Schule / des Kindergartens versichert. Sonstigen Gruppen
empfehlen wir, sich bei der Gemeindeverwaltung zu erkundigen, ob die Aktion in die gemeindliche
Unfallversicherung einbezogen werden kann.
Außerdem bitten wir alle Sammler, beim Fund von Problemmüll oder zu schwerem Müll das
entsprechende Formular auszufüllen und uns zuzuschicken. Entsprechende Abfälle bitte auf keinen
Fall einsammeln!

Ansprechpartner
Ansprechpartnerin rund um die putz-munter Aktion ist
Regina Sämann
Telefon & Fax 0931 / 6156 4044
E-Mail: regina.saemann@team-orange.info

Wir hoffen auf viele Anmeldungen für einen sauberen Landkreis Würzburg und bedanken uns
schon jetzt für Ihr Engagement!
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