Aktionstag am
häppy HCH Samstag, 10.4.2021

#MITEINANDERFÜREINANDER

MITEINANDERfür eine saubere Stadt!
Gemeinsam sammeln wir
einen Tag lang
Müll in Hechingen
und weit darüber hinaus.
Jeder kann mitmachen!

Mehr Infos dazu gibt es hier,
auf Instagram @haeppy_hch
oder unter
www.stadtwerke-hechingen.de.

Lasst uns etwas miteinander und
füreinander tun, für unsere Umwelt
und eine lebenswerte Stadt.
Ausweichtermin bei Regen:
Samstag, 17.4.2021
Eine gemeinsame Aktion von:
MARTINA EBERLE

Stadtgestalterin
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MITEINANDERfür eine saubere Stadt!

So läuft der Aktionstag ab

IN HECHINGEN
Ab 10 Uhr werden wir vormittags auf
dem Obertorplatz Müllsäcke und eine
kleine Überraschung an alle Kinder
verteilen. Natürlich kann auch jeder
eigene Müllsäcke verwenden.
Dann geht's los mit
Müll sammeln!
In der Stadt, im Wald, auf den
Grünflächen, in den
Teilgemeinden, auf den
Wanderwegen.
Einfach überall!

Der gesammelte Müll wird
an den Müllsammelstellen* in
HCH vom Betriebshof
abgeholt und gewogen.
Wir sind gespannt, wie viel
Müll wir alle zusammen
einsammeln werden!

Fotografiere Deine Müll-Ausbeute
und schick Dein Foto per E-Mail
oder Instagram an uns. Unter allen
eingesendeten Bildern verlosen wir
einen tollen Preis.

*diese werden noch bekannt gegeben!
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MITEINANDERfür eine saubere Stadt!

DU BIST NICHT AUS
HECHINGEN?
So kannst Du an diesem Tag
mit dabei sein:

Fotografiere Deine MüllAusbeute und schick Dein Foto
per E-Mail oder Instagram an uns.
Unter allen eingesendeten Fotos
verlosen wir einen tollen Gewinn!
Außerdem werden wir aus all
diesen Fotos ein schönes
Erinnerungsvideo machen, um zu
zeigen, was gemeinsam alles
möglich ist.

Geh auch Du an
diesem Tag Müll
sammeln. Egal wo!

MITEINANDERfür eine saubere Stadt!
Nach dem langen Lockdown ist es an der Zeit, gemeinsam etwas zu
bewegen – miteinander füreinander. Für unsere Umwelt, die
wunderschöne Natur um uns herum und unsere Heimat. Für Hechingen
und weit darüber hinaus. Überall dort, wo Ihr an diesem Tag eben
unterwegs seid.
Unter dem Motto „Miteinander - für eine saubere Stadt“ wollen wir unser
Zuhause noch schöner machen und gesund halten, was uns gesund hält.
Lasst uns also alle gemeinsam an einem Tag Müll sammeln gehen!
Doch unsere Stadt von einer großen Menge Müll zu befreien, reicht uns
nicht. Wir wollen ein Zeichen setzen dafür, was wir gemeinsam bewegen
und erschaffen können. Wir wollen etwas erschaffen, was uns dauerhaft
an diesen Tag und unsere Gemeinschaft erinnert, etwas für eine fröhliche
und hoffnungsvolle Zukunft. Daher suchen wir Unterstützer, die für
unseren Müllberg einen Betrag ihrer Wahl spenden, und so der Aktion
einen weiteren Impuls geben, richtig groß und erfolgreich zu werden. Jeder
Euro zählt bei dieser GoFundMe-Kampagne und gemeinsam erreichen wir
Großes.
Mit dem Geldbetrag soll im Anschluss an den Aktionstag etwas Bleibendes
für Kinder und Jugendliche in Hechingen geschaffen werden. Wir haben
tolle Ideen für Spielgeräte, die wir gerne mit euch teilen, wenn wir wissen,
in welcher Größenordnung wir träumen dürfen. Wir haben die Vision von
12.000 Euro oder mehr… Lasst uns das gemeinsam schaffen!
Wir freuen uns auf alle, die an diesem Tag mit dabei sind und Müll sammeln
gehen, das Projekt mit einer Geldspende unterstützen und diese Aktion
weiter teilen. Herzlichen Dank schon im Voraus an alle, die sich beteiligen!
Bist Du mit dabei? Miteinander füreinander?

Eine gemeinsame Aktion von:

Mehr Infos dazu gibt es auf
Instagram @haeppy_hch
oder unter
www.stadtwerke-hechingen.de.
MARTINA EBERLE

Stadtgestalterin

und freundlicher Unterstützung durch
den Betriebshof Hechingen

