Aktion „Handy clever entsorgen“
Die Bayerische Schützenjugend beteiligt sich an der Aktion „Handy clever entsorgen“ des
Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit.
Im Rahmen der Aktion wurden bayernweit bereits 10.000 Sammelboxen an rund 7.000
Stellen eingerichtet. Diese Handysammlung ist damit die größte und flächendeckendste, die
es jemals in Deutschland gegeben hat. Und auch die Bayerische Schützenjugend schließt
sich gerne an! Umweltschutz und Mülltrennung sind nämlich genau unser Ding!
Jedes Jahr werden in Deutschland viele Millionen neue Handys verkauft. Doch was passiert
mit den alten Geräten? Die meisten alten Handys- bundesweit geschätzt ca. 85 Millionen!liegen kaputt oder unbenutzt in Deutschlands Schubladen und fristen ein trauriges Dasein.
Dabei liegt genau in diesen Schubladen ein großer Schatz. Handys enthalten nämlich
Edelmetalle: Gold, Silber, Kupfer, Kobalt und Palladium sind nur wenige der Ressourcen,
die auch in noch so nutzlosen Handys stecken. Die Menge in einem einzelnen Handy ist
zwar gering, doch die Masse macht's aus! Gerade in einem rohstoffarmen Land wie
Deutschland ist eine Rückgewinnung besonders wichtig, um nicht auf Importe angewiesen
zu sein. Sie ist außerdem auch deutlich umweltfreundlicher und energiesparsamer als der
Abbau neuer Rohstoffe.
Althandys haben im Hausmüll deshalb nichts zu suchen und noch besser als eine Lagerung
in der Schublade ist die Abgabe im Rahmen dieser Aktion.
Darum: Mach mit und durchforste deine Schubladen nach alten, unbrauchbaren Handys!
Frag deine Eltern, Verwandten, Freunde und Vereinskameraden, ob auch sie noch
ausgemusterte Modelle haben, die sie gerne loswerden möchten und bring sie uns vorbei!
Gesammelt werden funktionsfähige und nicht funktionsfähige, beschädigte und nicht
beschädigte Mobiltelefone, Handyschalen, Akkus und Ladegeräte.
Bei allen Veranstaltungen der Bayerischen Schützenjugend, wie Bayernpokal, Bayerischer
Meisterschaft oder Guschu- Open und Multi- Youngsters- Cup wird am Informationsstand
der BSSJ eine Sammelbox aufgestellt, in der alte, unbenutzte Handys abgegeben werden
können.
Außerhalb dieser Veranstaltungen können Althandys im Jugendbüro der Geschäftsstelle des
BSSB abgegeben werden. Die Aktion läuft noch bis zum 31.07.2012.
Die Reinerlöse aus der Aktion kommen dem Bayerischen Naturschutzfonds und der
schulischen Umweltbildung zugute. Deshalb: Be part of it!
weitere Informationen unter: http://www.handy-clever-entsorgen.bayern.de/index.htm
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