
Wir gehen dem Plastik an den Kragen
 1 Million Plastikflaschen werden weltweit jede Minute gekauft.

 50 % der Verbraucherkunststoffe sind Einwegprodukte

 10 % aller Abfälle bestehen aus Plastik

 Rund 90 % des abgefüllten Wassers enthält Kunststoffpartikel

 83 % des Leitungswassers enthält laut weltweiter Messungen Kunststoffpartikel

 100.000 Meerestiere und Seevögel sterben jedes Jahr an den Folgen von Plastikmüll*

Plastik sparen beim sinnvollen Einkauf, richtiges Recycling  
oder Basteln was das Zeug hält.  
Es gibt viele Möglichkeiten, das Plastik von unserer  Umwelt fern zu 
halten. Denn Plastik wird schön langsam aber sicher zu 
einem ernst zu  nehmenden Problem, das uns alle 
betrifft. 
Wir finden es reicht und mit dem nächs-
ten  umWELTdenker Projektwettbewerb 
könnt ihr mit Unterstützung der Energie 
AG  Umweltservice euren Beitrag leisten!

LIFE IN
PLAsTIC IT’S NOT FANTASTIC
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Darum suchen wir eure  

lustigen, kreativen, lehr

reichen und spannenden Ideen  

zur Reduktion von Plastik  

in allen Lebensbereichen.


Präsentiert euer Projekt der ganzen Community – am besten in einem Video! 
Wir sind sicher, dass sich aus dem umWELTdenker-Projektwettbewerb viele  coole Ideen 
entwickeln, die es wert sind, nachgemacht zu werden. Nur so können wir den Tropfen 
in eine große Welle verwandeln und so nachhaltig zum Umweltschutz beitragen. Darum 
wollen wir euch dazu animieren, euer Projekt in einem Video zu präsentieren.
Alles was ihr dazu tun müsst, ist ganz unkompliziert mit eurem Smartphone ein Video 
zu drehen (es können auch mehrere sein, um den Fortschritt eures Projektes darzu-
stellen), es online zu stellen (auf youtube, facebook, Instagram, vimeo …) und uns den 
Link zum Video zu schicken. Wir kümmern uns dann darum, dass das Video über die 
Online-Plattformen Verbreitung findet.
Sendet den Link zu eurem Video einfach an umweltdenker@ooe.pfadfinder.at



LIFE IN
PLAsTIC

Projektablauf
bis Ende Dezember 2018
Bekanntgabe der Teilnahme (Anmeldung) unter 
 umweltdenker@ooe.pfadfinder.at

bis 15. Februar 2019
Einsendung der Projektideen samt allen wesentlichen 
und erforderlichen Projektinformationen (Idee, Partner, 
 Kostenschätzung, Abschlussveranstaltung in der Gruppe)

Für Euch ist in diesem Prozess wichtig: der Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt, Visionen sind erwünscht, wesent-
lich ist die Einbindung von Partnern (andere Jugend-
organisationen, Vereine, Feuerwehr, Rettung, o.ä.): Wir 
fördern somit nicht nur den Umweltgedanken, sondern 
auch die Zusammenarbeit lokaler Gruppen und Initiativen.

Februar 2019
Jurysitzung: Prämierung von kreativen, außergewöhn-
lichen Ideen und Auswahl der Projekte, deren Umsetzung 
unterstützt wird (finanzielle und inhaltliche Unter-
stützung)
Die „kreativsten“ zehn Projekte, die alle folgenden Krite-
rien erfüllen, bekommen je Euro 300,-!
Kriterien: Idee, Kreativität, Nachhaltigkeit, Qualität (Um-
setzung), Kooperation mit Partnern, Wirtschaftlichkeit, 

Breitenwirkung des Projekts, Öffentlichkeitsarbeit, Idee für 
Abschluss, Umsetzung des Themas.

bis 30. Juni 2019
Umsetzungsplan der Projekte inkl. Projektdokumenta-
tion der bereits umgesetzten Aktivitäten, Abschluss in der 
Gruppe und Einsendung der Dokumentationen an den 
Landesverband. Umfang der Dokumentation: mindes-
tens 5, max. 6 Textseiten, max. 4 Fotoseiten, Pressespiegel 
 extra. Bei der Auswahl der Siegerprojekte wird die Jury 
für die Kriterien Idee, Nachhaltigkeit und Zusammen-
arbeit mit Partnern besonders viele Punkte vergeben!

September 2019
Prämierung der Siegerprojekte im Rahmen der Landes-
tagung in Puchberg

Hilfestellungen
in allen Bereichen (Ideenfindung, 
Partnersuche, Durchführung 
usw.) gibt es durch die Projekt-
koordinatorin und über den 
Landesverband:
Martina Bergsleitner
Projektkoordinatorin  
umWELTdenker
umweltdenker@ooe.pfadfinder.at
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IT’S NOT FANTASTIC


