DIE TOP 3 DER HANDYSAMMELAKTIONS-IDEEN
GEMEINSAM ALTHANDYS FÜR EINEN GUTEN ZWECK SAMMELN
Im Handumdrehen und mit viel Spaß gemeinsam etwas Gutes tun? Das geht ganz einfach. Lassen Sie sich
hier von ein paar Ideen inspirieren. Die Erlöse aus jeder Handysammelaktion kommen gemeinnützigen
Organisationen zugute. Überzeugen Sie sich selbst auf www.handysammelcenter.de

Eine Stadt – ein Ziel
¨
¨
¨
¨

Verschiedene Einrichtungen einer Stadt wie Kitas, Schulen, Unternehmen und Behörden
sammeln gemeinsam alte Handys um die Wette
Jede Sammelgruppe erhält dabei ihre eigene Sammelbox, einfach über das Handysammelcenter bestellen
Nach Ablauf des Aktionszeitraums, zum Beispiel 4 Wochen, steigt die Spannung: Wer wird die meisten
Handys gesammelt haben?
Jede Sammelgruppe erhält am Ende eine Urkunde und die drei besten Gruppen werden noch
einmal besonders geehrt

Personen in Handys aufwiegen
¨
¨
¨
¨

Wie wäre es damit: einfach mal den Bürgermeister im Rahmen eines Stadtfestes in alten,
nicht mehr verwendeten Handys aufwiegen
Saisonal kann man das natürlich auch an Osterfeste und Weihnachtsmärkte anpassen ‒
einfach das Gewicht des Osterhasens, Weihnachtsmanns, Nikolaus oder Christkinds aufwiegen
Das macht allen viel Spaß und ist richtig spannend
Am Ende des Tages einfach die gesammelten Handys an das Handysammelcenter
zurückschicken und sich schon jetzt auf eine tolle Urkunde freuen

Leckeres für Nachhaltiges
¨
¨
¨

Ob auf Flohmärkten, Basaren oder Sommerfesten – ein leckeres Stück Kuchen
zum Beispiel wird immer gerne genommen
Warum dann mal nicht den Gegenwert dafür verändern? Statt Geld zu
nehmen, tauschen die Besucher ihr altes Handy gegen ein Stück Kuchen
Dafür bestellen Sie einfach eine Handysammelbox und schicken
diese kostenfrei nach der Aktion an das Handysammelcenter zurück

Jetzt einfach unter www.handysammelcenter.de/login Ihre Handysammelbox bestellen und direkt loslegen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer
Sammelaktion.
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Persönliche Anmerkungen
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