
Upcycling-Wettbewerb
 

Wie nehme ich teil?

 Der Blick in den Wertstoff-Müll

Bestimmt landen auch bei dir täglich Verpackungen, Getränke-Kartons und
andere Dinge aus Plastik im Müll. Betrachte sie mit neuen Augen und überlege,
was du daraus basteln könntest. Bestimmt hast du gleich eine Idee!

Ran ans Werk

Es kann losgehen! Es wird geschnitten,  gehämmert, bemalt, beklebt und vieles
mehr. Jetzt kannst du richtig kreativ werden! Und natürlich darfst du für deine
Kreation neben dem „Müll“ auch weitere Materialien verwenden.

Mache deine Kreation bekannt

Gewinne coole, nachhaltige Preise

Mache ein Foto von deiner Kreation und sende es per E-Mail an
alena.lohnert@kein-abseits.de oder poste das Foto auf Instagram (nicht als
Story) und markiere  @kein_abseits. Nutze die Hashtags #avaforfuture und
#upcyclingwettbewerb im Betreff oder beim Post.
Erzähle uns von deiner Idee und wie du zu Hause Plastikmüll vermeidest!

Um am Wettbewerb teilzunehmen, teile uns mit, wie wir dich erreichen können
(Vorname & Alter mit E-Mail oder Social-Media-Account). Für die drei
kreativsten & nachhaltigsten Ideen gibt es coole, nachhaltige Preise zu
gewinnen!

Einsendeschluss ist der 17. April 2020.

Mit der Einsendung oder dem Post deines Fotos zeigst du dich damit einverstanden, dass das Foto im Rahmen
des Wettbewerbs auf den Social-Media-Kanälen von kein Abseits! e. V. und des Quartiersmanagements Auguste-
Viktoria-Allee geteilt werden darf. Teile uns mit, wenn dein Vorname und dein Alter nicht genannt werden sollen.

176 kg Plastik verbraucht jede*r von uns pro Jahr – ein wichtiges Material, was uns viele Dinge des modernen
Lebens erst ermöglicht. Leider stellt Plastikmüll auch ein großes Problem für unsere Umwelt dar. Viele Millionen
Tonnen haben sich schon in den Weltmeeren angesammelt und gefährden Tiere und Pflanzen. Langsam zerfällt
der Müll in winzig kleine Teile und gelangt so auch wieder zu uns und belastet unsere Gesundheit. Besonders
Einwegplastik und Verpackungen machen einen großen Anteil des Plastikmülls aus und sind oft leicht zu
vermeiden. Wir glauben, dass jede*r von uns einen Unterschied machen kann!

Warum setzt sich die Initiative MBO for future für die Vermeidung von Plastikmüll ein?

Mehr Info zum Projekt "Umweltgerechtigkeit" auf www.qm-auguste-viktoria-allee.de

http://www.qm-auguste-viktoria-allee.de/

