
Was kann ich tun?
⇨ Zunächst einmal kannst Du selbst zu Hause Deckel

sammeln. Wenn Du einen Beutel oder Karton voll hast,
kannst Du sie in den Kirchenkreisjugenddienst oder in
Deine Kirchengemeinde bringen.

⇨ Frag Freunde, ob sie auch sammeln würden

⇨ Frag in Deiner Kirchengemeinde nach, ob man sich dort
beteiligt (oder auch in Deiner Schule). Beim
Kirchenkreisjugenddienst kannst Du hierfür Info-
Material bekommen.

⇨ Wenn Du Konfirmand/in bist, rege an, dass Ihr daraus ein
Konfirmandenprojekt macht.

⇨ Wir wollen auch z.B. Supermärkte fragen, ob sie uns
unterstützen, und wir bei den Pfandautomaten
Sammelbehälter aufstellen dürfen.
Wenn Du z.B. in einer Jugendgruppe in Deiner
Kirchengemeinde bist, könnt Ihr Euch verabreden, eine
solche Sammelstelle  zu betreuen: Ihr müsstet nur
regelmäßig (ca. 1x pro Woche) dort vorbeigehen und die
gesammelten Deckel abholen.
Bitte meldet Euch im Kirchenkreisjugenddienst, damit
wir Euch unterstützen und z.B. ein Geschäft in Eurer
Nähe anfragen können.
Gerne holen wir auch Eure gesammelten Deckel ab.

Wo bekomme ich Infos und Hilfe?
⇨ Ev. Kirchenkreisjugenddienst, Diakon Peter Berger,

Tel. 59904, Email: pberger@kkjd-goe.de

⇨ Vorstand Ev.Jugend Göttingen: Marit Meier,
Email: Marit@ejgoe.de

⇨ Infos: Verein „Deckel drauf e.V.“
Website: www.deckel-gegen-polio.de
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Was ist Polio?
Polio ist eine Viruserkrankung und befällt in erster Linie
Kleinkinder unter 5 Jahren

Die Auswirkungen sind Lähmungen, Verkrüppelungen bis
hin zum Tod durch Atemlähmung.

Weltweit wird daher gegen
Polio geimpft. Eine
Schluckimpfung bedeutet:
lebenslanger Schutz.

Z.Zt. existiert die Krankheit nur noch in Nigeria, Pakistan
und Afghanistan.

In Europa gehen die Impfungen zurück.
-> Es droht eine Rückkehr der Polio-Krankheit.
Um alle Kinder weltweit schützen zu können, muss
weiterhin flächendeckend geimpft werden.
Dazu fehlen z.Zt. aber mehr als 1 Mrd.  US$.

Schluckimpfung ist süß -
Kinderlähmung ist grausam

Was kann man tun?
Es werden 1 Mrd. US$ gebraucht. Also:
Geld, Geld, Geld…  - sammeln.

Noch besser: Geld sammeln, indem man etwas sammelt
und verkauft, was sonst weggeworfen wird:

Seit 2014 werden in Deutschland Flaschendeckel aus Plastik
gesammelt und an den Recyclinghandel verkauft. Der
Verkaufserlös finanziert die Impfungen.

Wieso gerade Deckel sammeln?
Kunststoffverschlüsse (“Deckel“) bestehen aus Polyethylen
mit hoher Dichte sowie aus Polypropylen. Das sind
hochwertige und gut recyclingfähige Materialien.

In Deutschland werden jährlich ca. 20 Mrd. Deckel
verwendet (= 250 je Einwohner), das entspricht einem
Gewicht von ca. 40.000 Tonnen, mit denen man einen Erlös
(Materialwert) von 48 Mio. € erzielen könnte.

Normalerweise landen die Deckel im gelben Sack oder im
Pfandautomaten und werden recycelt und der Erlös geht an
die Recyclingindustrie.

Wenn wir die Deckel sammeln, geht der Erlös an den Verein
„Deckel drauf e.V.“, der davon die Impfungen finanziert.

Die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung verdreifacht den
Erlös!

Seit 2014 wurden ca. 165.848.000 Deckel gesammelt (Stand
05.02.18). So konnten 331.690 Schluckimpfungen finanziert
werden (Durch Verdreifachung durch die Gates-Stiftung:
fast 1 Mio. Impfungen!)

Was kann   tun?

Der Konvent der Ev. Jugend Göttingen hat einstimmig
beschlossen: Da machen wir mit und versuchen, möglichst
viele Leute zum Mitmachen zu überzeugen.

Wir machen mit! auch?

Es gibt viele einfache Möglichkeiten, mitzumachen.

Du willst mehr wissen? Dann blättere mal um!


