Newsletter Februar 2021
Liebe Mitglieder und Freunde des Bürgervereins,
Wie wollen wir leben“ – unsere digitale Initiative ist angelaufen!
Wie Sie vielleicht der Presse oder der Homepage oder unserem Schaufenster entnommen
haben, gibt es vielerlei Bereiche, in denen ein Umdenken in unseren alltäglichen
Gewohnheiten möglich ist. Darüber möchten wir mit Ihnen in Kontakt kommen, uns
gegenseitig inspirieren.

Die Initiative für den Monat Februar:

Handysammlung am 17.02.2021

Zum Weiterlesen beachten Sie bitte die folgenden Seiten:

Am 17.Februar von 16-19 Uhr findet im Kulturtreff des Bürgervereins Karlshafen und Helmarshausen e.V.
eine Handysammlung in Zusammenarbeit mit der Deutschen Umwelthilfe statt. In der Carlstr. 5 können in
der Zeit alle nicht mehr benötigten Geräte abgegeben werden – bitte tragen Sie dazu Ihre Mund-NasenMaske.
Diese Sammlung wird von Wolfhard Ziegler initiiert und findet statt im Rahmen des Bürgerverein-Projektes
„Wie wollen wir leben“. Hingewiesen wird speziell auf den Umgang mit wertvollen Ressourcen. Die
Verschwendung von Werkstoffen und besonderen Materialien soll verringert werden. Ein Denkanstoß soll
auch auf den sinnvollen und längeren Gebrauch von diesen Elektrogeräten gegeben werden.
Es gibt vier gute Gründe, alte Handys zu spenden:
1. Ein neues Leben für Ihr Handy: falls das Handy noch wiederverwendet werden kann, wird nach
einer professionellen Datenlöschung, Aufbereitet, repariert oder zur Gewinnung von Ersatzteilen
genutzt.
2. Recycling von Rohstoffen: kann das Handy nicht wiederverwendet werden, wird es hochwertig
recycelt, um die enthaltenen Rohstoffe zurückzugewinnen.
3. Schadstoffentlastung : die enthaltenen Schadstoffe werden umweltgerecht behandelt, denn
Handys dürfen nicht in den Hausmüll
4. Erlöse für den Umweltschutz: Mit den Erlösen von 2 Euro für jedes wieder aufbereitete und 0,40
Euro für jedes recycelte Handy werden Umweltschutzprojekte in Deutschland ermöglicht. Ihre
Handyspende leistet einen wertvollen Beitrag zum Naturschutz und zur Schonung unserer
Ressourcen.

Alle Menschen, die alte Handys abgeben, tragen zu einer Verbesserung der Umwelt bei. Jeder hat die
Möglichkeit, auch mit kleinen Dingen etwas zu verändern und zu verbessern.

Bürgerverein Karlshafen-Helmarshausen e. V.
www.bürger-vereint.de
Kontakt: Wolfhard Ziegler, 05672-2988 und 0173-51-57-101

Bitte beachten Sie außerdem die beiden folgenden Seiten

