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Mach mit bei der Challenge!
„Die besten Verschenk- 
Aktionen 2022 im Saarland“

Worum geht es?
Das Tauschen und Verschenken von 
Dingen zählt zu den einfachsten und 
zugleich besten Formen der Abfall-
vermeidung. Inzwischen gibt es die 
unterschiedlichsten Varianten – dar-
unter auch zahlreiche digitale Ange-
bote - Dinge weiterzugeben und ihnen 
dadurch die Chance auf ein zweites 
Leben zu geben. Aber auch privat ini-
tiierte Tausch- und Verschenk-Ecken, 
Gib-und-Nimm-Boxen in KiTas und 
Schulen, öffentliche Bücherschrän-
ke in ehemaligen Telefonzellen oder 
Trafoschränken sind zum Beispiel im-
mer häufiger im Saarland zu sehen. 
„Zu verschenken“, „Bitte mitnehmen!“ 
oder „Hol‘ mich mit“ steht z.B. auf ei-
nem Pappschild oder einem Holzbrett. 
Manchmal geht es auch ganz ohne Er-
klärung. Und doch: Die Anzahl dieser 
Angebote ist nach wie vor überschau-
bar. Der EVS möchte die Bürger*innen 
im Saarland daher einladen, weitere 
Verschenk-Aktionen zu initiieren und 
startet eine Challenge.

Was suchen wir?
Wir suchen die besten Verschenk-Ak-
tionen 2022 im Saarland!

Die eingereichten Beispiele sollten an-
sprechend und stimmig sein, d.h. die 
Geschenke und die Art der „Präsenta-
tion“ zueinander passen. Ganz wichtig: 
Die angebotenen Gegenstände sollen 
gut erhalten sein (Geschenkcharak-
ter)! Idealerweise ist die Verschenk-
Aktion nachhaltig, d.h. auf längere Zeit 
oder wiederkehrend angelegt. 

Wer kann teilnehmen?
Mitmachen können sowohl Einzelper-
sonen, Familien oder Nachbarschaften 
etc. als auch öffentliche Einrichtungen 
wie KiTas und Schulen, Altenheime 
und Krankenhäuser, Bibliotheken oder 
Gemeinden, Ortsvorsteher*innen, Ver-
eine und Verbände, Stadtteilmanage-
ments und Unternehmen – den Ideen-
geber*innen und Ausführungen sind 
keine Grenzen gesetzt!

Wie kann ich  
mitmachen?
Wir freuen uns über aussagekräftige 
Fotos mit einer schriftlichen Beschrei-
bung des Angebotes: Wie sieht das 
Angebot aus? Was hat Dich zu Deiner 
Verschenk-Aktion motiviert? Wie ha-
ben die Menschen auf Deine Aktion 
reagiert?

Wir würden uns freuen, wenn wir die 
Fotos und Texte später ggf. für Anzei-
gen oder digital (z.B. auf der Webseite 
www.einfachwenigermüll.de oder im 
EVS-Blog) verwenden dürften (keine 
Teilnahmevoraussetzung!). Dafür sollte 
die Auflösung groß genug und das For-
mat geeignet sein, möglichst .jpg.

Wann ist  
Einsendeschluss?
Einsendeschluss ist Donnerstag, der 
30. Juni 2022.

Wohin sende ich  
meine Bewerbung?
Bitte mail(t) Deine/ Eure aussagekräf-
tigen Fotos und Texte an 
picobello@evs.de

Was gibt‘s  
zu gewinnen?
Die beiden favorisierten Verschenk-
Aktionen werden mit je einer original 
picobello-Holzbank „made im Saar-
land“ prämiert.

Wir sind gespannt und freuen uns 
über Deine/ Eure kreativen Beiträge!
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