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Der Trend der wilden 
Müllablagerung ist durch die 
Corona Pandemie leider nicht 
weniger, eher mehr geworden.  
 
Dabei haben wir alle Möglichkeiten 
Müll, sogar kostenfrei zu entsorgen 
oder zu einer bezahlbaren Gebühr 
ordnungsgemäß abzugeben, hier 
ist dann oft eine Wiederverwertung 
garantiert.  
 

Nachhaltigkeit ist hier gefragt! 
 
 
 
 
 
 

Eine saubere Gemeinde und eine 
müllfreie Landschaft sind für die 
meisten Menschen ein wichtiges 
Stück Lebensqualität. Achtlos weg-
geworfene Abfälle sowie vorsätzlich 
wild abgelagerter Müll beeinträchti-
gen nicht nur unser ästhetisches 
Empfinden, sondern gefährden 
auch die Umwelt.  
 
Deshalb freuen wir uns über alle,  

die am Samstag,  
02. Oktober 2021  
bei unserer Müllsammelaktion  
mitmachen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Allerdings können wir in diesem 
Jahr nach getaner Arbeit leider zu 
keiner gemütlichen Rast einladen. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wenn Sie mithelfen möchten, dann 
melden Sie sich bis Donnerstag, 
26. August bei  
 
Heike Gehrig,  
Gemeinde Schaafheim 
Tel. 06073 741017  
 
E-Mail: 
heikegehrig@schaafheim.de . 
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Was tun Umweltpaten? 
 
Seit Herbst 2004 sind mehr als 100  
Umweltpaten im Landkreis Darmstadt-
Dieburg unterwegs. Sie haben die  
Verantwortung für ein bestimmtes  
Gebiet oder ein Platz  
übernommen und sorgen dort für  
eine „saubere Landschaft”.  
 
Einige Umweltpaten sammeln Müll  
auf ihrem täglichen Spaziergang  
mit dem Hund.  
 
Sie können aber auch in anderen  
Bereichen des Umwelt-  
und Naturschutzes wichtige  
Mitstreiter sein. Dort wird ein Beet 
gepflegt oder ein Baum vor dem Grund-
stück bewässert.  
 
Es gibt viele Möglichkeiten der Natur  
Gutes zu tun. 
 
Wer kann Umweltpate sein? 
 
Vereine, Schulklassen, Kindergruppen 
und Einzelpersonen können eine  
Umweltpatenschaft übernehmen. 
 
 
 
 
 
 
 

Wie unterstützt der ZAW? 
 

Müllsäcke, Handschuhe, Greifzangen 
und bei Bedarf Warnwesten werden  
kostenlos zur Verfügung gestellt. 
 

 
Was haben Umweltpaten davon? 
 

Sie sind als ehrenamtlich Tätige über die 
Kommune versichert (Haftpflicht, Unfall).  
Eine Mustervereinbarung zwischen  
Umweltpaten und Gemeindeverwaltung 
Schaafheim halten wir für Sie bereit. 
 
Und dann tut es einfach nur gut, dass  
SIE der Umwelt und der Natur etwas  
geben, wofür wir Ihnen dankbar sind. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreisweite  
Müllsammelaktion  
 
am Samstag,  
den 02. Oktober 2021 
 

Mittlerweile ist es schon eine Tradi-
tion, dass im Herbst die kreisweite  
Müllsammelaktion stattfindet.  
Das bedeutet, dass viele Städte 
und Gemeinden im Landkreis 
Darmstadt-Dieburg zum  
„Herbstputz“ einladen. 
 
 
 

 
 
 


