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Liebe Schützenjugend,
in diesem Jahr möchten wir euch zum kreativen Brainstorming mit Wiederverwertungsgedanken
anstiften. Daher rufen wir die Upcycling-Wochen aus!
Wie und was soll das sein? Ganz einfach – euer Verein ist Mitglied im Schützenbezirk München? Dann setzt
ihr euch innerhalb eures Vereins zusammen und überlegt gemeinsam aus welchen Müllgegenständen (oder
nicht mehr gebrauchten Utensilien) etwas Neues kreiert werden kann. Wenn ihr euch dann auf ein Projekt
geeinigt habt, fangt ihr mit dem Basteln an. Dokumentiert per Fotos eure Fortschritte und wenn ihr fertig
seid, schickt ihr ein Bild mit Beschreibung des von euch upgecycelten Gegenstand (aus was, wofür und was
ist es) per Email an die Bezirksjugendleitung.
Alle eingereichten Gegenstände werden dann auf unserer Facebookseite veröffentlicht.

Die drei Upcycling-Projekte mit den meisten Likes erhalten jeweils Siegespreise für die eigene
Schützenjugend.
Ebenso erhalten alle Jungschützgruppen, welche ein Upcycling-Projekt einschicken einen
Dankeschön-Preis fürs Mitmachen.
Lasst eurer Phantasie freien Lauf! Egal ob ihr aus altem Geschirr euer Vereinslogo im Mosaik-Style
nachbauen möchtet, oder aus alten Holzresten Bienenhotels bastelt, aus leeren Munitionsdosen euch was
einfallen lasst, aus alten weg-schmeiß-T-Shirts Einkaufstaschen schneidert oder leere Milchtüten als
Vogelhäuschen umfunktioniert – tobt euch aus! Wichtig ist, dass die Hauptmaterialien nicht gekauft werden
dürfen sondern explizit auf „Müll“ zurückgegriffen werden soll!
Los geht’s ab sofort und Einsendeschluss für eurer Projekt ist der 10.07.2020. Die Abstimmung läuft dann
zwei Wochen vom 12.07. – 26.07.2020 über unsere Facebookseite: Schützenbezirk München Jugend
( https://www.facebook.com/Schuetzenbezirk.Muenchen.Jugend/ )

Also Mitmachen und gewinnen – und ganznebenbei auch noch Spaß bei der Wiederverwertung haben.
Wir freuen uns schon sehr auf alle eure Einsendungen!
Mit freundlichem Schützengruß,

Sandra Seethaler

Markus Mitter
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