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Pressekonferenz	  
	  
	  

Freistadt,	  8.	  Juli	  2015	  

	  
	  
#ichbinsoplastikfrei	  
Werde	  Alternativ	  	  Produkt	  	  Karten	  	  SammlerIn	  und	  gewinne!	  
	  
Plastik	  ist	  nicht	  per	  se	  schlecht.	  Plastik	  ist	  in	  Wirklichkeit	  zu	  wertvoll,	  um	  es	  für	  
sinnlosen	  Müll	  zu	  verschwenden.	  Und	  mit	  diesem	  Ansatz	  beginnt	  unser	  Handeln:	  	  
Wir	  -‐‑	  das	  sind	  Menschen	  aus	  Region	  Mühlviertler	  Kernland	  im	  Herzen	  des	  Mühlviertels	  
–	  machen	  uns	  dafür	  stark,	  Plastik-‐‑Verpackungsmüll	  zu	  reduzieren.	  	  
Wir	  kommunizieren	  über	  social	  media	  und	  in	  direktem	  Kontakt	  mit	  einer	  wachsenden	  
Community,	  tauschen	  Informationen	  und	  Wissen	  aus	  und	  unterstützen	  einander	  so	  
darin,	  Plastikmüll	  Schritt	  für	  Schritt	  zu	  reduzieren.	  	  
Mit	  verschiedenen	  Veranstaltungen,	  Arbeitsgruppentreffen,	  Diskussionen	  und	  bunten	  
Aktivitäten	  wollen	  wir	  auf	  das	  Thema	  aufmerksam	  machen	  und	  freuen	  uns	  über	  jeden	  
Austausch,	  jede	  Unterstützung	  und	  jede	  helfende	  Hand.	  Wir	  haben	  noch	  viele	  Fragen,	  
wenige	  Antworten	  und	  arbeiten	  daran,	  weiterzukommen.	  Anregungen	  und	  Ideen	  sind	  
hilfreich.	  Gemeinsam	  können	  wir	  viel	  erreichen	  und	  wollen	  unsere	  Lebensregion	  ein	  
Stück	  plastikfreier	  gestalten.	  
	  
	  
Unsere	  Gruppe	  
	  
Conny	  Wernitznig,	  Initiatorin	  
Markus	  Bergsmann,	  Gruppensprecher	  
Richard	  Friesenecker	  
Claudia	  Gruber	  
Judith	  Hiessl	  
Sabine	  Kainmüller	  
Petra	  Klaner	  
Elisabeth	  Paruta-‐Teufer	  
Davide	  Paruta	  
Heidi	  Reindl	  
Katharina	  Rotschne	  
Gabi	  Schweiger	  
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Was	  war:	  Facebook	  &	  Co	  
	  
Nach	  der	  „Gruppengründung“	  Ende	  2014	  haben	  wir	  	  zuallererst	  eine	  Facebookseite	  als	  
Informationsplattform	  ins	  Leben	  gerufen.	  Fast	  3000	  Likes	  in	  wenigen	  Monaten	  sind	  ein	  
Zeichen	  dafür,	  dass	  das	  Interesse	  am	  Thema	  groß	  ist.	  Die	  Seite	  ist	  lebendig	  und	  wird	  von	  
vielen	  Interessierten	  als	  Wissens-‐	  und	  Netzwerkplattform	  zum	  Austausch	  genutzt.	  
	  
Mit	  dem	  Druck	  von	  Stofftaschen	  und	  einer	  Infokampagne	  bei	  der	  Langen	  Einkaufsnacht	  in	  
Freistadt	  haben	  wir	  erste	  Akzente	  gesetzt.	  Asylwerber	  aus	  Freistadt	  haben	  uns	  bei	  den	  
Vorbereitungen	  tatkräftig	  unterstützt.	  
	  
Der	  Aufruf,	  uns	  Fotos	  von	  den	  Mengen	  an	  Plastikmüll,	  die	  viele	  von	  uns	  beim	  Einkaufen	  mit	  
nach	  Hause	  schleppen,	  zu	  schicken,	  hat	  uns	  die	  Augen	  geöffnet	  und	  noch	  sensibler	  gemacht	  
für	  das	  Thema.	  
	  
	  
Was	  ist:	  Sammelaktion	  startet	  
	  
Es	  ist	  gar	  nicht	  so	  leicht,	  beim	  Einkaufen	  Produkte	  zu	  finden,	  die	  plastikfrei	  verpackt	  sind.	  Das	  
hat	  uns	  dazu	  inspiriert,	  Tipps	  von	  Freund/-‐innen,	  Kolleg/-‐innen,	  Interessierten	  einzuholen	  
und	  nachzufragen,	  wo	  es	  Lieblingsprodukte	  ohne	  sinnlose	  Plastikhülle	  gibt.	  
Wir	  haben	  bisher	  insgesamt	  25	  dieser	  Lieblingsprodukte	  gesammelt	  und	  mit	  diesen	  
Produkten	  und	  den	  Tipp-‐Geber/-‐innen	  wunderschöne	  Sammelkarten	  gestaltet.	  
Diese	  Karten	  liegen	  ab	  sofort	  in	  „Stoffregalen“	  in	  verschiedenen	  Geschäften	  und	  
Einrichtungen	  in	  der	  Region	  auf.	  Nach	  der	  gemeinsamen	  Karten-‐Verteilaktion	  am	  8.	  Juli	  
werden	  wir	  die	  genaue	  Liste	  dieser	  Einrichtungen	  Geschäfte	  auf	  #ichbinsoplastikfrei	  
veröffentlichen.	  
Wer	  es	  schafft,	  alle	  25	  Karten	  zu	  sammeln,	  hat	  die	  Chance	  auf	  einen	  tollen	  Gewinn.	  
	  
Wir	  verlosen:	  

1.   Preis:	  Wochenende	  (2	  Nächte	  mit	  Frühstück)	  auf	  einem	  Urlaub	  am	  Bauernhof-‐Betrieb	  
in	  der	  Region	  

2.   Preis:	  150	  Euro-‐Gutschein	  vom	  Bauernladen	  Freistadt	  
3.   Preis:	  	  	  50	  Euro-‐Gutschein	  vom	  BIPA	  in	  Pregarten	  

	  
Die	  Sammelaktion	  endet	  am	  30.	  September	  2015.	  Bis	  dahin	  können	  Sammler	  die	  	  
25	  gesammelten	  Karten	  mit	  Namen	  und	  Adresse	  im	  Leader-‐Büro	  in	  der	  Waaggasse	  6,	  4240	  
Freistadt	  abgeben	  oder	  ein	  Foto	  von	  allen	  Karten	  auf	  Facebook	  posten:	  
www.facebook.com/ichbinsoplastikfrei	  
	  
Anfang	  Oktober	  werden	  wir	  die	  Verlosung	  durchführen	  und	  die	  Gewinner	  schriftlich	  
verständigen.	  
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Unterstützt	  werden	  wir	  in	  der	  Bewerbung	  der	  Sammelaktion	  durch	  die	  Schaufenster-‐
Künstler/-‐innen	  Irmie	  Rinösl	  und	  Carin	  Fürst.	  Sie	  haben	  in	  Pregarten	  am	  Gemeindeamt	  und	  
in	  Freistadt	  in	  der	  Pfarrgasse	  18	  jeweils	  ein	  Schaufenster	  mit	  Informationen	  gestaltet.	  
	  
	  
Was	  kommt:	  Blog	  &	  Taxisackerl-‐Aktion	  
	  
Mit	  unseren	  Ideen	  sind	  wir	  noch	  lange	  nicht	  am	  Ende,	  aber	  wir	  alle	  arbeiten	  ehrenamtlich	  an	  
diesem	  „Projekt“	  und	  setzen	  unsere	  Aktivitäten	  Schritt	  für	  Schritt	  um.	  
In	  den	  Sommerferien	  wird	  es	  verschiedene	  Aktivitäten	  mit	  Kindern	  und	  Schüler/-‐innen	  
geben	  –	  zum	  Beispiel	  eine	  Stofftaschen-‐Bemalaktion	  während	  des	  Freistädter	  
Spielesommers	  im	  August.	  
Nach	  der	  Alternativproduktkarten-‐Sammelaktion	  werden	  wir	  voraussichtlich	  im	  Herbst	  mit	  
einem	  Blog	  starten,	  in	  dem	  wir	  kreative	  Ideen	  und	  Menschen,	  denen	  es	  gelingt,	  	  Plastikmüll	  
zu	  reduzieren,	  vor	  den	  Vorhang	  holen.	  
Eine	  Website,	  ein	  Informationsfilm	  und	  eine	  Podiumsdiskussion	  mit	  Vertreter/-‐innen	  von	  
Konsumenten-‐	  und	  Produzentenseite	  sind	  in	  Vorbereitung.	  
	  
Ganz	  besonders	  freuen	  wir	  uns	  auf	  unsere	  geplante	  Taxisackerl-‐Aktion	  im	  Herbst	  auf	  dem	  
Freistädter	  Bauernmarkt.	  
	  
	  

Vielen	  DANK	  für	  das	  Interesse	  und	  die	  mediale	  Unterstützung	  unserer	  
Aktivitäten	  sagt	  das	  Team	  
#ichbinsoplastikfrei	  


