
Bei der diesjährigen Sozialaktion dreht sich alles rund ums Teilen und um 
Lebensmittelverschwendung. Wir haben eine Kiloaktion geplant, bei der ihr ganz 
easy teilnehmen könnt. 
Es geht darum haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel zu sammeln und diese 
dann an die Tafelläden der Region zu spenden.
Als Erstes solltet ihr entscheiden welche der folgenden Varianten am Besten zu 
euch passt oder einfach beides ausprobieren.

Hier findet ihr ein paar Tipps zur Vorgehensweise.

Kauf doch ein Kilo mehr!

Ihr richtet eine 
Sammelstelle in der 
Kirche her1. 2. Ihr startet eine Sammel-

aktion in einem Supermarkt 
eurer Wahl

Sammelstelle in der Kirche Sammelaktion im Supermarkt
 » Team bilden, das sich um das Leeren der 

Kisten kümmert
 » Team bilden, das sich um Werbung küm-

mert
 » eine Woche vor St. Martin Werbung übers 

Amtsblatt und evtl. Vermeldungen in 
der Kirche machen (Texte findet ihr zum 
downloaden)

 » an St. Martin die Sammelstelle anspre-
chend gestalten (wichtig: Holzkisten auf-
stellen, Infozettel dazuhängen! Ansonsten 
ist eurer Kreativität keine Grenze gesetzt)

 » zwischendurch immer wieder bei den Ver-
meldungen erwähnen

 » Kisten regelmäßig leeren
 » die Ausbeute spätestens am 06.12. im 

Juref vorbeibringen oder direkt im Tafel-
laden eurer Wahl vorbeibringen

 » natürlich dürft ihr auch nach dem 06.12. 
auf eigene Faust weitersammeln

 » überragend wäre es, wenn ihr ein Bild 
von eurer Sammelstelle macht, ans Juref 
schickt und wir erstellen eine Liste, wo 
überall Sammelstellen zu finden sind

Viel Spaß beim Sammeln!

 » Team bilden, das sich um Orga kümmert
 » Supermarktbesitzer*innen anfragen
 » wenn Termin bekannt ist Team bilden, das 

bei der Aktion vorort im Supermarkt dabei 
sein wird

 » Autos zum Verladen organisieren
 » Kisten, Tüten usw. nicht vergessen
 » im Supermarkt stellt ihr euch einfach an 

den Eingang, erzählt den Einkäufer*innen 
von der Aktion und fragt, ob sie nicht ein 
Kilo mehr kaufen wollen

     von was ist ganz egal... vielleicht Nudeln,       
     Windeln, Hygieneartikel
     muss auch nicht genau ein Kilo sein (eher  
     metaphorisch gemeint)

Viel Spaß beim Sammeln!


