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Café Edelstein & Gudd-Zweck UG  koordinieren im Landkreis St. Wendel die „7 Sammel-Aktionen“ 
Alle Schulen, Kitas, Vereine, Unternehmen, Verwaltungen, Menschen guten Willens können „mitmachen“

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
in den Landkreisen WND + BIR + KUS,

verfolgt der gemeinnützigen „Heimat- und Ver-
kehrsverein WEISELBERG e.V.“ mit dem sagen-
haften Café Edelstein im Landkreis St. Wendel 
in Kooperation mit der Gudd-Zweck UG weiter-
hin nachhaltig und dauerhaft die sog. „7 Sam-
mel-Aktionen“ für den guten Zweck.

Außer „gutem Willen“ und „Spaß am Helfen“, 
sowie persönliches Interesse an den aktuellen 
Themen „Naturschutz & Recycling“, die immer 
mehr Menschen aller Altersklassen, aller Bil-
dungsschichten, aller Einkommensverhältnisse 
stark bewegen, benötigt man nichts, um sich 
an diesen 7 Sammel-Aktionen zu beteiligen.

Jede Schule, jede Kita, jeder Verein, jedes Un-
ternehmen, jede öffentliche Verwaltung, und 
jeder einzelne „Mensch guten Willens“ kann 

seine Entscheidung sofort treffen, mit dem 
Sammeln starten und „mitmachen“ – Investiti-
onen sind nicht erforderlich. Ein gutes „Mit-
mach-Gefühl“ ist stattdessen garantiert.

Landrat Udo Recktenwald hat die „Landkreis-
Schirmherrschaft“ aufgrund seiner Zuständig-
keit für die höheren Schulen (Gymnasien & 
Gemeinschaftsschulen) übernommen. Die 
Bürgermeister Karl-Josef Scheer (Gemeinde 
FREISEN) und Andreas Veit (NOHFELDEN) ha-
ben die „Gemeinde-Schirmherrschaften“ auf-
grund Ihrer Zuständigkeit für die Grundschulen 
und Kitas übernommen – denn diese wichtigen 
Themen „Umweltschutz & Reycling“ müssen in 
möglichst vielen Köpfen dauerhaft und nach-
haltig “verankert“ werden. 

Drei Abgabe-Stellen für das Sammelgut wurden 
dafür in der Region eingerichtet: 

(1) Wertstoffhof in Wolfersweiler  
(2) Bauhof in Freisen  
(3) Café Edelstein in Oberkirchen.

Hier finden Sie alle Sammel-Stellen  
mit Adressen und Öffnungszeiten:

https://www.gudd-zweck.de/
gudd-zweck-aktionen/sammel-
stellen-uebersicht/

Das Sammelgut wird seriösen geeigneten Ver-
wertern zugeführt. Die eventuell erzielbaren 
Spenden-Erlöse aus den Verwertungen des 
Sammelgutes leitet der gemeinnützige Heimat- 
und Verkehrsverein WEISELBERG e. V. gemäß 
der sog. „Gudd-Zweck-SPENDEN-TRILOGIE“ an 
entsprechende „internationale“ (1/3), „nationa-
le (1/3) und „lokale/regionale“ (1/3) Hilfs-Pro-
jekte weiter.

KUNSTSTOFF-DECKEL werden in Zukunft bei 
einem neuen Projekt „lokal Plastik sammeln 
und lokal daraus neue Produkte fertigen“ ein-
gesetzt.

KRONKORKEN aus Metall dienen derzeit der 
Unterstützung eines „Darmkrebs-Projektes“.

Die NATUR-KORKEN werden zur Unterstüt-
zung eines Kranich-Projektes des NABU ge-
sammelt, mit BRIEFMARKEN & POSTRKAR-
TEN wird nach wie vor die „Briefmarkenstelle“ 
der Behindertenwerkstatt von BETHEL in Biele-
feld unterstützt. Gesammelte BRILLEN  gehen 

natürlich immer an das saarländische Hilfs-
Projekt „BRILLEN-ohne-GRENZEN“.

Ganz WICHTIG: Nur wer „sortenrein“ sammelt 
und das Sammelgut „strikt-getrennt“ abliefert, 
kann „mitmachen“ – vermengtes Sammelgut 
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-ohne-grenzen/ 
konzeption-regeln/

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

DECKEL
ohne GRENZEN

Helfen Sie mit!
www.deckel-ohne-grenzen.de

Helfen Sie mit!
www.postkarten-ohne-grenzen.de  

POSTKARTENPOSTKARTEN
ohne GRENZEN

BRIEFMARKENBRIEFMARKEN
ohne GRENZEN

Helfen Sie mit!
www.briefmarken-ohne-grenzen.de

KORKEN
ohne GRENZEN

Helfen Sie mit!
www.KORKEN-ohne-GRENZEN.de  

BRILLEN
ohne GRENZEN

Helfen Sie mit!
www.brillen-ohne-grenzen.de 

KRONKORKEN
ohne GRENZEN

Helfen Sie mit!
www.kronkorken-ohne-grenzen.de


