
Sollten Sie Interesse daran haben, unser 
Vorhaben und damit die Ferienspiele finanziell 
oder durch eine Sachspende zu unterstützen, 
senden Sie uns eine E-Mail, rufen Sie uns 
an oder überweisen Sie einfach auf das  
Spendenkonto der Ferienspiele: 

Kreissparkasse Schlüchtern
IBAN: DE89530513960001001754
BIC:   HELADEFISLU

VR Bank Main-Kinzig
IBAN: DE44506616390005350573
BIC:   GENODEFILSR

Orga-Team-Sprecher: Reiner André
Telefon: 06056 2279
Handy: 0177 4667034
E-Mail: regulist@t-online.de

Think global, act local.
Global denken, lokal handeln.
Jedes Jahr landen acht Millionen Plastikteile 
in unseren Ozeanen. Wusstest du, wie lange 
es dauert, bis unser Plastikmüll im Meer 
zersetzt ist? Eine Plastiktüte braucht 10-20 
Jahre im Wasser, bis sie sich zersetzt hat, 
Getränkedosen benötigen fast 200 Jahre. 

Wir möchten ohne erhobenen Zeigefinger für 
einen ressourcenschonenden Umgang sensi-
bilisieren und praktikable Wege aufzeigen, 
im Alltag die Umwelt besser zu schützen.  
Wir wollen bei uns selbst anfangen, anstatt 
andere anzuprangern. Du kannst die Welt 
verändern, aber niemand kann alles alleine 
erreichen. Der Beitrag eines jeden Einzelnen 
macht die Welt ein Stückchen besser. 

Ein kleiner Schritt für uns, ein großer Schritt 
für die Umwelt.

So  können  Sie  
uns  unterstützen:

Weniger Plastik 

ist Meer
Aktiv der Vermüllung 

entgegensteuern – Aktionen 
gegen Plastikmüll

Ferienspiele 2019
Bad Soden-Salmünster



Helden für saubere  
Welten gesucht:
Die kleinen Dinge zählen: So wirst Du zum 
Umwelt-Helden. Ein kleiner Schritt für Dich, 
ein großer Schritt für die Umwelt. Und somit 
können wir die Welt ein bisschen grüner 
machen. Wie können diese kleinen Schritte 
aussehen? Das möchten wir in diesem 
Jahr während unserer Ferienspielwoche 
mit Euch erkunden. Die Ferienspiele finden 
für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren in 
der fünften Ferienwoche der Sommerferien 
statt, und zwar vom

29. Juli bis 2. August 2019
Ein Team ehrenamtlicher Helfer hat in  
Zusammenarbeit mit der Stadt Bad 
Soden-Salmünster wieder ein interes-
santes Programm konzipiert und organi-
siert, und wird dies auch gemeinsam mit 
Euch durchführen. 

There is no Planet B.
Es gibt keinen Planeten B.

Plastik ist praktisch, Plastik ist hygienisch, 
Plastik ist stabil und leicht. Doch was hat 
Plastik in Gewässern verloren? Unsere 
Ozeane verkommen zum Plastiklager. 
Bis zu 13 Millionen Tonnen Plastikabfälle 
gelangen jedes Jahr vom Land aus ins 
Meer. Nicht alles davon wird fachgerecht 
entsorgt.

Verpackungsfolien, Einweggeschirr, Abreiß-
tüten: Plastik ist aus unserem Alltag nicht 
mehr wegzudenken – und doch gar nicht 
so schwer zu vermeiden. Um die Plastik- 
flut einzudämmen, braucht es ambitionierte 
und verbindliche Schritte. Jeder Einzelne 
kann im Alltag etwas tun. Wir haben da  
ein paar Ideen und Tipps.

Be part of the solution,
not part of the polution.
Sei ein Teil der Lösung, nicht des 
Problems/der Verschmutzung.

Wir verbrauchen viel zu viele Plastiktüten pro 
Jahr. Dabei gibt es nachhaltige Alternativen: 
Körbe, Rucksäcke, Stofftaschen. Ein kleiner 
Stoffbeutel passt in jede Jackentasche. Ein- 
weggeschirr, Plastikbecher lassen den 
Plastikmüll-Berg anwachsen. Hier helfen 
beispielsweise Thermobecher oder eigenes 
Geschirr, das anschließend gespült wird. 
Manche Plastikgegenstände lassen sich 
reparieren oder umwidmen. Vielleicht lässt 
sich ja aus dem ein oder anderen aus-
gedienten Kunststoffteil etwas ganz Neues, 
Schönes, Nützliches kreieren? 

Uns erwartet eine spannende Woche, in der 
wir zusammen Ideen entwickeln, spannende 
Ausflüge unternehmen und gemeinsam ein 
Teil der Vision werden, dass jeder die Welt ein 
Stück besser machen kann.

Euer Orga-Team! 


