
Vier Tonnen Plastik
mung ins Gedächtnis zu brin-
gen, wofür sich Rotary seit
1988 mit der WHO und dem

für,,End Polio Now" ä,;1"illfXii$i!,11',1;
chenendschichten sortierten

===vt?--=d.7 
Der RC Chiemsee sammelt fast vier

Tonnen an Plastikdeckeln und ermöglicht
dadurch rund tt.7oo lmpfungen gegen Polio

die Freunde nach dem Ro-
tary-Motto ,,Hands on" das

Sammlungsgut und füllten es

in 3z Big Bags. An eigens kons-
truierten Rutschen musste
allerlei,,Fehlgut" aussortiert
werden. So manch philoso-
phisches Gespräch über unse-
re Abfall- und Wegwerfgesell-
schaft entspann sich über den

Bergen von Plastikdeckeln.
Schließlich konnten 3,9 Ton-
nen Deckel auf einen Lastzug
der Traunsteiner Spedition
Thomas Eberl verladen wer-
den, der den Transport kos-
tenfrei übernahm. Mit einem
warmen Händedruck an den
Lkw-Fahrer verließen,,unse-
re" Decl<el Prien. So ermög-
Iichte der Club m it knapp vier
Tonnen wertvollem Plastik
die direkte Finanzierung von
ca. 39oo Impfungen gegen

Polio. Da die Bill & Melinda
Gates Foundation den Erlös
großzügig verdreifacht, konn-
ten insgesamt rund rr.7oo
Impfungen fl nanziert werden.

Nach Zeitungsberichten über
neue Fälle von I(inderiäh-
mung in Nigeria, wo das Geld

zur Durchimpfung der Bevöl-

kerung fehlt - und einem
Vortrag über die Möglichkeit,
mit Recycling von Plastikde-
ckeln Spenden für die Ausrot-
tung der Kinderlähmung
(Polio) zu akquirieren, hatte
sich der RC Chiemsee für die-
se Aktion begeistert.

zoo Säcke in zwei-
einhalb Jahren
Nun, nach zweieinhalb Jahren,
hat der Club die Plastikde-
ckel-Sammelaktion zum Welt-
pol iotag 2oI8 beendet. In ei ner

letzten Aktion wurden an drei
Getränkemärkten in Aschau,

Bernau und Prien noch einmal
fleißig Deckel (ab-)gedreht.

Dabei kamen sogar umgebaute

Akku-schrauber zum Einsatz.

Mit Unterstützung des Vereins

,,Deckel drauf e. V." etablierten
wir insgesamt r4 Sammelstel-
len unter anderem in Schulen,

Kindergärten, Seniorenhei-
men, Supermärkten, Geträn-

kemärkten und einer orthopä-
dischen Kinderklinik im Ein-
zugsgebiet des Clubs mit dem

,,Zentrallager" bei Past-Präsi-

dent Prof. Gerhard Goebel.

Über die Zeit wurden dort
mehr als zoo blaue Müllsäcke
von den Clubfreunden als Ab-
fuhr aus den Sammelstellen
Woche für Woche eingeliefert.

Sensibilisierung für Polio

Begleitet wurde die Aktion
auch durch Vorträge an

Schulen. Sie trug also auch
dazu bei, die Bedeutung der

Bekämpfung der Kinderläh-
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Stipendien
Life changing experiences -
das ermöglichten in der Ver-
gangenheit die Ambassado-

rial Scholarships der Rotary

Foundation. Zahlreiche
Rückkehrer sind mittlerweile
fester Bestandteil un serer

Rotary Clubs und in vielfälti-
ger Weise engagiert. Unser

Distrikt hat die Nofwendig-
keit, Studienau fenthalte wei-
terhin zu fördern, erkannt.
Auch in diesem Jahr werden
wir wieder Distriktsstipendi-
en an Studenten vergeben.

Wir haben in diesem Jahr ei-
ne hohe Zahl an bemerkens-

weften Bewerbungen erhal-
ten. Diese jungen Menschen

haben hervorragende akade-

mische Lebensläufe, aber vor
allem beei ndruckende sozia-

1e Kompetenzen. Um mög-

lichst vielen geeigneten Be-

werbern eine Chance auI ein

Stipendium zu geben, bittet
der Distdkt um flnanzielle
Unterstützung.
f) kari n. rosskopf @g mai l.co m

O Weitere Meldungen aus

dem Distrikt finden Sie unter

r otary. de / di stri kt h I qz
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