Abfallvermeidungs-Wettbewerb des Kreises Pinneberg

Film ab für weniger Abfall!

Bändige das
Müllmonster
in 3 Minuten!

Zeig‘s uns allen!
Bändige deinen täglichen Abfallberg, dein ganz persönliches „Müllmonster“,
und lass uns daran teilhaben! Nur so können wir voneinander lernen, besser
mit Abfällen umzugehen oder diese ganz zu vermeiden. Und damit tut jeder
direkt etwas für den Umwelt- und Klimaschutz. Hast du Lust? Dann mach mit
beim Abfallvermeidungs-Wettbewerb im Kreis Pinneberg.
So geht‘s!
Film ab! - Schlüpfe in die Rolle als Lehrer*in und drehe einen Kurzclip, z. B. mit
deiner Handykamera, in dem du allen zeigst, wie du aus Abfall etwas Nützliches herstellst oder durch gute Ideen Abfall vermeidest. Deinem Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt. Der Filmclip sollte 1 bis max. 3 Minuten lang
sein. Du kannst deine Idee mit oder ohne Ton aufnehmen. Selbst kannst du
gerne – aber musst du nicht zwingend – mitspielen. Vielleicht sind nur deine
bastelnden Hände sichtbar. Bedenke nur, der Film sollte so verständlich sein,
dass andere das, was du tust, leicht nachmachen können. Durch die Filmclips
können wir voneinander lernen und bekommen das „Müllmonster“, das auch
im Kreis Pinneberg täglich sein Unwesen treibt, noch schneller in den Griff.
Das gibt‘s zu gewinnen!
*** 1. Preis: 300 €, 2. Preis: 200 €, 3. Preis: 100 € und einen Sonderpreis ***
Unter den eingereichten Filmclips wählen wir einige aus, die wir auf unserer
Homepage präsentieren werden, damit auch andere sich von den Ideen zur
Abfallvermeidung inspirieren lassen können. Bevor wir deinen Film auf unserer Internetseite einstellen, bitten wir dich um dein Einverständnis.
Sei dabei!
Mitmachen kannst du, wenn du zwischen 6 und 18 Jahren alt bist, als Einzelperson oder als Gruppe/Verein/Schulklasse und wenn du dich ab sofort bzw.
spätestens bis zum 01.06.2022 bei der Abfallwirtschaft/Öffentlichkeitsarbeit
des Kreises Pinneberg anmeldest (Kontakt: 04121 4502-1306 oder
info@pi-abfall.de). Nach deiner Anmeldung senden wir dir weitere Infos zum Ablauf und du hast Zeit, deinen Filmclip bis zum
20.06.22 bei uns einzureichen. Entweder über einen von uns
zur Verfügung gestellten Zugang oder auf USB-Stick per Post.
Die Gewinner werden am 30.Juni bekannt gegeben.
Alle Infos zum Wettbewerb und den Teilnahmebogen ﬁndest
du unter www.pi-abfall.de oder melde dich direkt bei uns:
Kreis Pinneberg, Abfallwirtschaft/Öffentlichkeitsarbeit
Tel. 04121 4502-1306, E-Mail: info@pi-abfall.de

