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21. April 2016:

MEDIENMITTEILUNG
Stopp-Littering-Aktion: Umfeldschutz, Gymnastik und
Zivilcourage miteinander verbinden!
Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte und erfreut uns mit seiner Pracht … läge da
nicht überall entlang von Strassenrändern, von Autobahnen, an Autobahnausfahrten, an Waldrändern, in
Stadtzentren und Agglomerationen, in Bahnhöfen, in Dörfern usw. zunehmend mehr Abfall herum, der das
Auge und die Seele betrübt und damit die Lebensqualität einschränkt, die Natur belastet, die Tiere
gefährdet.
Frühling ist die Zeit der Vorfreude, des Aufbruchs, der Visionen: verstaubte Gelenke wollen wieder aus dem
Wintermottenschrank geholt werden; das Gefühl, Berge versetzen zu können, unterstützt uns darin,
endlich wieder einmal Zivilcourage zu zeigen.
Jeden Tag beim Pendeln in die Stadt und zurück betrübt umfeldbewusste Menschen in Bahnhöfen, auf
Trottoirs, an Bushaltestellen, in Bussen all der Unrat, der herumliegt, seien dies nun PET-Flaschen, AluDosen, Gratiszeitungen, Fastfood-Abfall.
Um gleichzeitig Umfeldschutz zu leben, seinem Körper etwas Bewegung zu verschaffen und im Kleinen
Zivilcourage zu betreiben, ergeht hiermit folgender Handlungsaufruf an alle mutigen Einwohnerinnen
und Einwohner der Schweiz:
Wenn Sie z.B. eine PET-Flasche am Boden sehen (Umfeldverschmutzung), dann überwinden Sie Ihre Angst,
sich lächerlich zu machen (Zivilcourage), bücken sich, heben die PET-Flasche auf, tragen sie zum nächsten
Abfallkübel und werfen sie hinein (Gymnastik).
Indem Sie diese Handlung jeden Tag mindestens einmal ausführen, befreien Sie das Umfeld von Littering,
trainiere ihre Zivilcourage, stärken Ihre Muskeln und sind Vorbild für andere, es Ihnen gleichzutun.
Also nichts wie los! Nur Mut! Es macht Freude, etwas für das Allgemeinwohl (also für die Natur, die
Menschen, die Tiere) zu tun!
umfeldschutz.ch ruft alle verantwortungsvollen Menschen auf, sich mit Kopf, Herz und Verstand für ein
liebens- und lebenswertes Umfeld einzusetzen. Herzlichen Dank.

Häb Sorg zur Umwäut - häb Sorg zu dier!
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 Besuchen Sie www.stopp-littering-schweiz.ch

