
20- Ausgabe 1 3/2020 Freisen -21-

Drei Abgabe-Stellen für das Sammelgut wurden dafür vorerst in der t
Region eingerichtet: (1) Wertstoffhof in Wolfersweiler, (2) Bauhof in 

116

Freisen, (3) Caf6 Edelstein in Oberkirchen (Abgabe-Termine nur nach §
Absprache).
Hier finden Sie alle Sammel-Stellen mit Adressen und Offnungszeiten:
https://www. gudd-zweck.de/gudd-zweck-aktionen/sammelstellen-
uebersichV
Das Sammelgut wird in Kooperation mit einem regionalen Verwer-
ter regelmäßig an den o.g. Abgabe-Stellen ordnungsgemäß abgeholt
und den geeigneten Recycling-Unternehmen zugeführt. Den Erlös aus
den Verwertungen führt der gemeinnützigen Verein,,Rotary-Hilfe-Tho-
ley-Bostalsee e.V." bei DECKEL-ohne-GRENZEN dem internationalen
Hilfs-Projekt END-POLIO-NOW (weltweite Bekämpfung der Kinder-
lähmung) zu, bei KRONKORKEN- und ALUDECKEL-ohne-GRENZEN
werden,,regionale Hilfs-Projekte" unterstützt. NATURKORKEN gehen
als kostenloses Bastel-Material an Kitas, mit BRIEFMABKEN & POST-
RKARTEN wird BETHEL in Bielefeld unterstützt. BRILLEN gehen an
BRILLEN-ohne-GRENZEN.
Ganz WIGHTIG: Nur wer ,,sodenrein" sammelt und das Sammelgut
,,strilit-getrennt' abliefed, kann,,mitmachen" - vermengtes Sammel-
gut ist nicht verwertbar und absolut schädlich im System.
Es gilt daher das Prinzip des DGT-Sammelns:
https://www.gudd-zweck.de/gudd-zweck-aktionen/deckel-oh ne-gren-
zenlkonzeption-regeIni
Umfassende Informationen zu allen Sammel-Themen finden Sie unter:
wwwgudd-aeckde

Obst und Gartenbauverein Oberkirchen
Aus aktuellern Anlass wurde beschlossen den Baumschnittkurs am
28.03. in Schwarzerden abzusagen.
Der Apfelsaftverkai:f am 14. April findet nicht statt.
Weiterhin wurde der Termin für die Jahreshauptversammlung bis auf
Weiteres verschoben.
Wann der Termin nachgeholt wird, geben wir noch bekannt.
Der Vorstand

Weiselgeister

Liebe Dorfgemeinde,
im Winter des letzten Jahres
hatten die Weiselgeister am
Fuße unseres Weiselberges/
Steinerne Meer eine wun-
derbare Weihnachtskrippe
in einem Baumstupf aufge-
baut. Vor kurzem waren sie
wieder aktiv und haben bei
ihrem Besuch ein schönes
Kunstweik im Baumstumpf
hinterlassen. lch freue mich
riesig, dass wir nicht nur
einen Weiselriesen, einen
Weiselbär sondern nun auch
noch Weiselgeister in Ober-
kirchen haben. lch bedanke
mich, auch im Namen unse-
rer Dodgemeinde, bei den
Unbekannten für die herr-
liche Dekoration im Baum-
stumpf, am Fuße unseres
Weiselberges, recht herzlich.

Liebenswerte Grüße
Roland Becker, Roli

sener Höhen e.V der Reitverein Weiselberg Hof, die Kinderturngruppe
Oberkirchen, Mitglieder des FCO, einzelne Ortsratsmitglieder sovüie iräi-
willige Erwachsene mit Kindern, für Samstag, 14.05.2020, startbereit.
Leider kam es in diesem Jahr völlig anders. Das neuartige Corona-Virus
griff auch in diese Planungen ein, so dass wir die Aktion in enger Abstim-
mung mit den Beteiligten absagen mussten. Wie wir heute wissen, war
das die richtige Entscheidung zum Schutz der beieiligten Kinder und
Jugendlichen sowie ihrer Familien. Wir danken an dieser Stelle herzlich
Herrn Michael Jahke, Geschäftsführervom E centerJahke, in Ramstein-
Miesenbach, der in diesem Jahr für die teilnehmenden Kinder frisches
Obst gespendet hat. Die ,,Dankeschön-Apfel und -Bananen,,konnten
freitags noch in der Schule verteilt werden und wurden sofort verzehd.
Ein herzliches Dankeschön geht auch an Dr. Deflef Deutscher, der wie
im letzten Jahr seinen Beitrag für die Verpflegung der Samstagsgruppe
zugesagt hatte.
Jetzt, knapp zwei Wochen nach dieser geplanten Aktion, hat sich unser
Alltag sehr veränded. Wir werden nachdenklich, Angste sind zu spüren.
Halten wir zusammen und unterstützen wir uns gegenseitig, damit wir
gemeinsam gut durch diese Zeit kommen.
Bleiben Sie gesundl
Herzliche und liebe Grüße
lhre Schulleiterin der Grundschule Freisen/ Oberkirchen
Tanja Weiß
lhr Ortsvorsteher
Roland Becker, Roli

Heimat- und
Verkehrsverein Weiselberg e.V

Die heutige Prospekt-Beilage,,Gudd-Zweck-
Nachrichten,, hat 3 Monate Gültigkeit!

Der Heimat- und Verkehrsverein Weiselberg e.V. weist angesichts der
derzeitigen Ausgangsbeschränkungen daraus hin, dass die heutige
Prospekt-Beilage,,Gudd-Zweck-Nachrichten,, eine Gültigkeit von 3
Monaten bis 30.06.2020 hat.
Die darin beworbenen kulinarischen ,,Gudd-Zweck-Events,, im Caf6
Edelstein können nach den irgendwann bis Ende April wohl erfolgen-
den Aufhebungen von Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverboien
dann im Mai und Juni noch genutzt werden - heben Sie daher bltte den
beiliegenden Prospekt für das 3, Quartal auf.
Außerdem können Sie alie, JEDER EINZELNE, in jedem einzelnen
Haushalt mit der ganzen Familie und auch alleine Arbeitende im Heim-
Office, in jedem Unternehmen die verbliebenen Mitarbeiter, in jeder Ver-
waltung die verbliebenen Mitarbeiter in den Krisenstäben usw. mitten
in der CORONA-KRISE beginnen, im §anz kleinen Rahmen ab sofort
GUTES ZU TUN.
Denn Sie können lhre Zeit sofort ab jetzt an jedem Ort, wo Sie sich auf-
halten, nutzen, um keinen unnötigen Müll mehr dort zuzulassen, wo es
stattdessen nutzbare Alternativen für kleines Sammel-Gut gibt.
Der Rotary Club Tholey-Bostalsee starlet nämlich in KoopLration mit
dem Heimat- und Verkehrsverein WEISELBERG e.V. (Caf6 Edelstein)
und der Gudd-Zweck UG insgesamt ,,6 Sammel-Aktionen,,, deren
Sammel-Gut jeweils einem sozialen Zweck zukommen werden.
Außer,,gutem Willen" und ,,Spaß am Helfen", sowie persönliches lnte-
resse an den aktuellen Themen ,,Naturschutz & Recycling,,, die derzeit
Menschen aller Altersklassen, aller Bildungsschichten, äller Einkom-
mensverhältnisse stark bewegen, benötigt man nicht viel, um sich an
diesen 6 Sammel-Aktionen zu beteiligen.
Jeder einzelne ,,Mensch guten Willensr, kann seine Entscheidung
sofod treffen, mit dem Sammeln starten und ,,mitmachen,, - lnvestitiol
nen sind nicht er{orderlich.
Ein gutes ,,Mitmach-Gefühl" ist stattdessen garantiert.
Und bis Sie zu Hause eine ordenfliche Menge/Tüte über mehrere
Wochen/Monate gesammelt haben, ist die CORONA-Krise hoffenflich
vorbei und von uns allen gemeistert worden, sodass lhnen dann die
Abgabe des Sammel-Gutes noch viel mehr Spaß machen und lhnen ein
tiefes Gefühl der Zufriedenheit über lhr ,,Mitmachen,,vermitieln wird.
Diese in Zukunft noch wichtigeren Themen ,,Umweltschutz & Reycling,,
sollen in vielen Köpfen dauerhaft und nachhaltig ,,verankert,, 

werOe-n.
Das geht am besten durch ,,aktives Mit-Sammeln,,an möglichst vielen
Stellen.
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