Altkleidercontainer
befüllen!

an einer
e
ss
re
te
In
Containerpatenschaft?

Der Altkleidercontainer ist kein Abfalleimer!

Dann melde dich jetzt bei uns!

Zweck: Altkleidern soll ein zweites Leben geschenkt
werden und z. B. Bedürftigen zugutekommen.

Mitmachen kann jeder ab 18 Jahren.

richtig

Problem: Die Qualität der Altkleider geht immer weiter
zurück. Immer mehr Abfälle werden in den Containern
entsorgt. Dadurch werden die brauchbaren Kleidungsstücke verschmutzt. Dies führt dazu, dass die Kleider
nicht mehr verwendbar sind und als Restmüll entsorgt
werden müssen. Dadurch wird auch der Erlös für karitative Zwecke weniger.

Kontakt:

DER AWV

sucht

CONTAINERPATEN
FÜR NORDSCHWABEN

AWV Nordschwaben
Frau Emma Christa
Tel. 0906-7803-11
EChrista@awv-nordschwaben.de

im Frühja

hr

Übrigens:
Das kommt rein:
Tragbare Bekleidung
Schuhe
Haushaltstextilien, z. B. Bettwäsche, Handtücher

Du willst etwas gegen
den Müll in deiner Stadt
unternehmen, aber keine
Patenschaft übernehmen?
Dann beteilige dich doch an unserer jährlichen
Flursäuberung!

Tipps zum richtigen Befüllen:

„Saubere Containerstationen
für ein sauberes Stadtbild”

Sammelgut in saubere Kunststofftüte verpacken und zubinden (Schutz vor Nässe und
Schmutz)
Schuhe paarweise bündeln

Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben
Weidenweg 1
86609 Donauwörth
Tel. 0906-7803-0

www.awv-nordschwaben.de
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Saubere Containerstationen
für ein sauberes Stadtbild!

Deine Aufgaben
Regelmäßiges Vorbeischauen an einer
Containestation deiner Wahl.

Die illegalen Müllablagerungen an den Containerstationen trüben die Stadtbilder von Nordschwaben.
Und nicht nur das! Die unsachgemäße Entsorgung
von Abfällen kann zu Umweltschäden oder Verletzungen führen.
Die wilde Entsorgung von Abfällen ist eine Straftat,
die mit Busgeldern geahndet werden kann.
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anzupacken?
Dein ehrenamtlicher Beitrag zu einem
sauberen Nordschwaben!

Du siehst
das....

Kleine Mengen an Abfall kannst du (wenn du
willst) selbst mitnehmen und über den AWV Restmüllsack kostenlos entfernen. Dieser kann zur herkömmlichen Restmülltonne dazugestellt werden.
Liegen dort größere Mengen an wildem Müll,
informierst du den AWV. Dieser räumt die illegalen
Ablagerungen schnellstmöglich weg.

Wir suchen engagierte Mitbürger, die sich genauso
von den dreckigen Containerstationen gestört fühlen
wie wir.
Dabei kannst du dir eine Containerstation aussuchen. Hier bieten sich Stationen an, die in deiner
Nähe liegen und an denen du regelmäßig vorbei
kommst. Auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen
oder beim Spaziergang.

...aber
wünscht
dir das!

Mit deinem Einsatz hilfst du uns, die wilden Ablagerungen schnellstmöglich zu entdecken und somit
auch so schnell wie möglich zu entfernen.

Deine Vorteile
Als Pate/in profitierst du nicht nur vom
schöneren Anblick…

Die entstehenden Entsorgungskosten trägt jeder
Bürger durch seine Abfallgebühr!

Für deine Aufgaben bekommst du auch eine
kostenlose Ausrüstung von uns.
Dazu gehört eine Containerpaten-Warnweste, Handschuhe für deine Sicherheit sowie je nach Bedarf ein
kostenloser Restmüllsack.

Mit dem Ehrenamt der Containerpaten will der AWV
Nordschwaben gegen diese illegalen Müllablagerungen an den Containerstationen vorgehen.

Zusätzlich kannst du deine geleisteten Stunden
für die Bayerische Ehrenamtskarte
geltend machen.

