
Gemeinsam Müll sammeln 
am SAMSTAG,  

12. Juni von 11 - 12 Uhr 

     entlang der Spandauer Straße 

1 Stunde Müll sammeln – was Sinnvolles 

machen – draußen mit netten Menschen. 

Am Straßenrand liegt sehr viel Müll, der teilweise beim Mähen mit geschreddert wurde. Er landet 

dann auf der Kompostieranlage, wird zu Gartenerde. Wir pflanzen darauf dann unsere 

Lebensmittel und essen es letztendlich selbst auf. 

Das wollen wir nicht !!! Also: Seid dabei oder sagt´s weiter !!! 

Bringt gern Tüten mit, sie werden später vom Grünflächenamt abgeholt. 

Es macht Spaß, es tut der Natur, den 

Tieren und uns selbst gut. 
 

Sille Boll aus der Diesterwegstraße, Tel. 

0157 80839737                                                                      Treffpunkt: Ecke Pestalozzistr 

Erika Knöppler aus der Fröbelstraße, Tel. 242655                          

Wir machen es bekannt über: www.agenda21-falkensee.de und www.nebenan.de 
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Sille Boll aus der Diesterwegstraße, 

Tel. 0157 80839737                                                                      Treffpunkt: Ecke Pestalozzistr 

Erika Knöppler aus der Fröbelstraße, Tel. 242655                          

Wir machen es bekannt über: www.agenda21-falkensee.de und www.nebenan.de 
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Idee:  

Wenn jeder Mensch aus dem Fenster guckt und da aufräumt,  

wo er oder sie täglich hinschaut,  

wäre die Welt schon ein bisschen schöner. 
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