
Rotary-Hilfe-Tholey-Bostalsee e.V. & Partner starten  
7 Sammel-Aktionen für den guten Zweck 

Alle Schulen & Kitas, alle Vereine, alle Unternehmen, alle Verwaltungen und  
buchstäblich alle Menschen guten Willens können „mitmachen“. 

Außer „gutem Willen“ und „Spaß am 
Helfen“, sowie persönlichem Inter-
esse an den aktuellen Themen „Um-
weltschutz & Recycling“, die derzeit 
Menschen aller Altersklassen, aller Bil-
dungsschichten, aller Einkommensver-
hältnisse  stark bewegen, benötigt man 
nicht viel, um sich an diesen 7 Sam-
mel-Aktionen zu beteiligen. 

JEDER EINZELNE, in jedem einzelnen 
Haushalt mit der ganzen Familie und 
auch alle Arbeitende im Home-Office, 
in jedem Unternehmen die verbliebe-
nen Mitarbeiter, in jeder Verwaltung die 
verbliebenen Mitarbeiter in den Krisen-
stäben, alle können mitten in der CO-
RONA-KRISE beginnen, im ganz kleinen 
Rahmen ab sofort GUTES ZU TUN. In-
vestitionen sind nicht erforderlich. Ein 
gutes „Mitmach-Gefühl“ ist stattdes-
sen garantiert.

Denn Sie können Ihre Zeit sofort an je-
dem Ort, wo Sie sich aufhalten, nutzen, 
um keinen unnötigen Müll mehr dort 
zuzulassen, wo es stattdessen nutz-
bare Alternativen für kleines Sammel-
Gut gibt.

Der Rotary Club Tholey-Bostalsee hat 
nämlich in Kooperation mit der Gudd-
Zweck UG insgesamt  „7 Sammel-Ak-
tionen“ gestartet, deren Sammel-Gut 
jeweils einem sozialen Zweck zukom-
men wird.

Landrat Udo Recktenwald hat da-
her gerne bereits vor der Corona-Kri-
se die „Landkreis-Schirmherrschaft“ 
aufgrund seiner Zuständigkeit für die 
höheren Schulen (Gymnasien & Ge-
meinschaftsschulen) übernommen. 
Bürgermeister Sascha Hilpüsch hat 
sich ebenfalls bereit erklärt, die „Ge-
meinde-Schirmherrschaft“ in seiner 
Gemeinde NAMBORN aufgrund seiner 
Zuständigkeit für die Grundschulen 
und Kitas zu übernehmen – denn die-
se wichtigen Themen „Umweltschutz & 
Reycling“ sollen in vielen Köpfen dau-
erhaft und nachhaltig “verankert“ wer-
den. Das geht am besten durch „akti-
ves Mit-Sammeln“ an möglichst vielen 
Stellen. Alle anderen Bürgermeister im 
Landkreis St. Wendel werden nach er-
neuter Öffnung der Schulen & Kitas 
ebenfalls vom Rotary Club Tholey-
Bostalsee angesprochen und gebeten 
werden, in Ihren Gemeinden auch die 
„Gemeinde-Schirmherrschaften“ zu 
übernehmen und diese 7 Sammel-Ak-
tionen zu unterstützten.

zu, bei KRONKORKEN- und ALUDECKEL-
ohne-GRENZEN werden „regionale 
Hilfs-Projekte“ unterstützt. NATURKOR-
KEN gehen als kostenloses Bastel-Ma-
terial an Kitas, mit BRIEFMARKEN & 
POSTRKARTEN wird BETHEL in Bielefeld 
unterstützt.  BRILLEN gehen an BRIL-
LEN-ohne-GRENZEN. 

Ganz WICHTIG:  Nur wer „sortenrein“ 
sammelt und das Sammelgut „strikt-
getrennt“ abliefert, kann „mitma-
chen“ – vermengtes Sammelgut ist 
nicht verwertbar und absolut schäd-
lich im System.

Es gilt daher das Prinzip des DGT-Sam-
melns: 
https://www.gudd-zweck.de/gudd-
zweck-aktionen/deckel-ohne-grenzen/
konzeption-regeln/

Umfassende Informationen zu allen 
Sammel-Themen finden Sie unter: 
www.gudd-zweck.de 

Und bis alle Sammler/Mitmacher zu 
Hause eine ordentliche Menge/Tüte 
über mehrere Wochen/Monate ge-
sammelt haben werden, ist die CORO-
NA-Krise hoffentlich vorbei und von uns 
allen gemeinsam gemeistert worden, 
sodass jedem dann die Abgabe des 
Sammel-Gutes noch viel mehr Spaß 
machen und ein tiefes Gefühl der Zu-
friedenheit über das „persönliches 
Mitmachen“ vermitteln wird.

Diese in Zukunft noch wichtigeren The-
men „Umweltschutz & Reycling & Up-
cycling“ sollen durch die 7 Sammel-
Aktionen in möglichst vielen Köpfen 
dauerhaft und nachhaltig “verankert“ 
werden. Das geht am besten durch 
„aktives Mit-Sammeln“ an möglichst 
vielen Stellen im ganzen Landkreis St. 
Wendel. 

Acht Abgabe-Stellen für das Sammel-
gut wurden dafür vorerst in der Region 
eingerichtet: (1) Wertstoffhof in Wol-
fersweiler, (2) Bauhof in Freisen, (3) 
Café Edelstein in Oberkirchen, (4) Rat-
haus in Oberthal, (5) Wertstoff- und 

Entsorgungshof in St. Wendel, (6) Wert-
stoffhof in Marpingen-Alsweiler, (7) 
Wertstoffhof in Hasborn-Dautweiler, (8) 
Rathaus in Namborn.

Beachten Sie bitte die jeweiligen Öff-
nungszeiten und halten Sie sich in Co-
rona-Zeiten an alle Vorschriften (z.B. 
Ausgangsbeschränkungen, Abstands-
gebot 1,5 bis 2 m, eventuelle Masken-
Pflichten, Hygienevorschriften usw.) 

Hier finden Sie alle Sammel-Stellen mit 
Adressen und  Öffnungszeiten: 
https://www.gudd-zweck.de/gudd-
zweck-aktionen/sammelstellen- 
uebersicht/ 

Das Sammelgut wird in Kooperation 
mit einem regionalen Verwerter re-
gelmäßig an den o.g. Abgabe-Stellen 
ordnungsgemäß abgeholt und den ge-
eigneten Recycling-Unternehmen zu-
geführt.  

Den Erlös aus den Verwertungen führt 
der gemeinnützigen Verein „Rotary-Hil-
fe-Tholey-Bostalsee e.V.“ bei DECKEL-
ohne-GRENZEN dem internationalen 
Hilfs-Projekt END-POLIO-NOW (welt-
weite Bekämpfung der Kinderlähmung) 
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Helfen Sie mit!
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auch
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Helfen Sie mit!
www.brillen-ohne-grenzen.de 
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