
Wir krempeln 
die Ärmel hoch.

Für unsere 
Zukunft.

www.wj-altmark.de

Liebe Kinder und liebe Jugendlichen,
liebe ErzieherInnen, liebe LehrerInnen und liebe Eltern,

auch in diesem Jahr findet am 16.09.2023 in der westlichen Altmark wieder der World Cleanup Day (WCD) statt. 
Ziel ist es, die Natur von unsachgemäß entsorgtem Müll zu befreien.

Die Wirtschaftsjunioren Altmark rufen gemeinsam mit dem Altmarkkreis Salzwedel und der Deponie GmbH Altmark-
kreis Salzwedel alle Kinder- und Jugendeinrichtungen des Landkreises dazu auf, gemeinsam in unseren Wäldern, 
Parks, auf Wiesen und öffentlichen Wegen Müll zu sammeln.

Das Thema Müll und der Umgang damit geht uns alle an, aber gerade bei den Jüngsten in unserer Gesellschaft hat 
das Thema Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert und diesen möchten wir gemeinsam weiterprägen – auch in der 
Hoffnung, dass die Großen von den Kleinen lernen. Wir wollen bei Spaziergängen in unseren Wäldern, Parks, auf 
Wiesen und öffentlichen Wegen nicht über Müll stolpern. Viele von uns ärgern sich schon jetzt darüber, aber ärgern 
allein reicht nicht mehr – wir müssen anpacken und das gemeinsam!

Damit auch ihr in den Kindergärten, Schulen und Horten die Möglichkeit habt, gemeinsam unsere Natur vom Müll zu 
befreien, der oft gefährlich für unsere Tier- und Pflanzenwelt ist, haben wir auch in diesem Jahr wieder die World 
Cleanup Week geplant. 

Ist euer Interesse geweckt? Dann könnt ihr jetzt erfahren, wie die Sammlung verläuft.

In der Woche vom 11.09. bis 16.09.2023 könnt ihr mit eurer Gruppe an einem oder mehreren Tagen an einer von 
euch gewählten Stelle in der Nähe eurer Einrichtung gemeinsam Müll sammeln. Dafür habt ihr vielleicht aus den 
Vorjahren noch Handschuhe, vielleicht sogar auch noch Zangen vorrätig. Sollte das nicht der Fall sein, werden wir 
euch Handschuhe und Müllsäcke zur Verfügung stellen.

Ihr bekommt die Materialien zu euch geliefert und die gefüllten Müllsäcke werden hinterher entweder an einer 
Sammelstelle oder direkt bei euch an der Einrichtung abgeholt – detaillierte Infos erhaltet ihr rechtzeitig per Mail.

Schön wäre es auch, wenn die Kinder und Jugendlichen im Zusammenhang mit dem WCD einiges zum Thema Müll 
lernen, um so ein Bewusstsein für einen gesunden Umgang mit der Umwelt und dem Müll zu schaffen. Solltet ihr 
dafür noch Impulse benötigen, stehen wir euch gern als Ansprechpartner zur Seite.

Noch kurz zum World Cleanup Day: Der World Cleanup Day ist ein weltweites Projekt – immer am 3. Samstag im 
September sammeln Menschen rund um den Globus für mindestens 2 Stunden gemeinsam Müll. Ziel ist die Beseiti-
gung von Müll auf öffentlichen Plätzen, Wiesen, Wäldern und in Gewässern sowie die Sensibilisierung der Men-
schen für das Ausmaß, in dem die Umwelt zugemüllt und damit zerstört wird. 2022 beteiligten sich über 15 Millionen 
Menschen in über 190 Ländern.

In der Altmark wird der WCD seit 2018 durchgeführt. Mit einer noch recht kleinen Truppe von Kinder- und Jugend-
feuerwehrmitgliedern wurde in der Hansestadt Gardelegen angefangen. Bereits 2019 beteiligten sich über 1.400 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der westlichen Altmark, 2021 waren es 1.150 und 2022 sogar 1.888 fleißige 
Müllsammler.

Möchtet ihr dieses Jahr (wieder) mitmachen? Dann bitten wir euch, den nachfolgenden Meldebogen auszufüllen 
und uns diesen bis zum 21.04.2023 zurückzusenden. Das Datum erscheint euch vielleicht recht zeitig, aber 
aufgrund der hohen Teilnahmezahlen im letzten Jahr und dem damit verbundenen Organisationsaufwand ist es 
nicht möglich, kurzfristig zu agieren. Außerdem sind die Lieferzeiten für die Materialien, wie z.B. Handschuhe, 
inzwischen sehr lang. Also habt Verständnis und meldet eure Einrichtung am besten gleich an!

Die Natur und wir freuen uns auf jede helfende Hand!

Viele Grüße

Wirtschaftsjunioren Altmar        Altmarkkreis Salzwedel mit dem Landrat        Deponie GmbH Altmarkkreis Salzwedel
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MELDEBOGEN
11.09. bis 16.09.2023

Name der Einrichtung

Anschrift

Sammeltag(e)

Anzahl der Kinder

Anzahl der vorhandenen
                          Handschuhe

                                    Zangen

Ansprechpartner

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Sollten mehrere Gruppen/Klassen aus einer Einrichtung teilnehmen wollen, dann bitte die einzelnen Gruppen/Klassen hier notieren 
oder als Platz für sonstige Anmerkungen nehmen:

Größe 3: Größe 4: Größe 5: Größe 6: Größe 10:

S:  M:  L:  Kinder WCD:

Bitte sendet dieses Formular bis zum 21. April 2023

Bei Fragen wendet euch bitte an uns: wcd@wj-altmark.de
Die erhobenen Daten dienen lediglich für die Organisation und Durchführung des WCD in der 

Altmark und werden nach der diesjährigen Durchführung gelöscht.

www.wj-altmark.de
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