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«Nimm diin Müll, Mann – suscht bruuchts en Müllmann!»
(es) Einen Slogan zum Thema Littering aus dem Ärmel zu schütteln, ist nicht leicht.
Vor allem an einem Freitagabend, das freie Wochenende vor Augen und draussen
strahlend schönes Wetter. Und dann soll sich das Ganze auch noch reimen! Ob da von
den Jugendlichen im Jugendhaus Greifensee nicht etwas viel verlangt wird?
Felix Hanselmann von der Suchtpräventionsstelle Zürcher Oberland hat sich diese Frage natürlich auch gestellt, und zwar
bevor er zusammen mit Elisa Simcik, der
verantwortlichen Jugendarbeiterin für

Greifensee, die etwa fünfzehn Schülerinnen und Schüler zu diesem Treffen eingeladen hatte. Aufgrund seiner Erfahrung
mit Jugendlichen wusste er aber auch
um deren Kreativität, sodass sich das ein-

Felix Hanselmann spornt die Jugendlichen an. (es)

gegangene Wagnis bald in einen Erfolg
verwandelte. Denn es dauerte keine halbe Stunde, bis die erforderliche Anzahl
Slogans kreiert waren. Einige davon sind
zwar noch nicht ganz ausgefeilt, doch
letztlich reicht es, wenn nach der Evaluation drei einprägsame Sprüche für die geplante Plakataktion übrig bleiben. Noch
mit im Rennen sind u.a.: «O Schreck was
isch das für den Dreck» oder «Abfall am
See, wämmer nümme gsee!» oder «Willst
du s Wasser blau – machs nüd mit Abfall
grau!»
Anti-Littering-Kampagne geplant
In Zusammenarbeit mit der Gemeinde ist
für diesen Sommer eine Anti-LitteringKampagne für die Hotspots Bahnhof
Nänikon-Greifensee, Zentrum Meierwis, Schulanlage Breiti und See geplant.
Kampagnenstart wird am 19. Mai sein,
wobei auch Abfallbotschafter der IGSU
mitwirken werden. Des Weiteren ist
eine Aktion am Sommernachtsfest im
Gespräch und Mitte September soll eine
Schlussveranstaltung über die Bühne gehen.
Mit der Entwicklung eines eigenen
Slogans für Greifensee kommen die
Kampagnenvorbereitungen nun in eine
entscheidende Phase, bilden diese doch
die Grundlage für die Produktion von
Plakaten, Abfallboxen usw. und Kommunikationsmassnahmen.

KunstGesellschaft Greifensee

Machen Sie mit beim Fotowettbewerb!
Die KunstGesellschaft Greifensee lanciert anlässlich ihres 50-Jahr-Jubiläums einen Fotowettbewerb zum Thema
«Mein Greifensee». Was macht Greifensee für Sie persönlich aus? Zeigen Sie Ihren Blick auf Greifensee, dies dürfen auch kleine Details sein.

Schicken Sie Ihre drei interessantesten Bilder mit unverkennbaren
Motiven aus Greifensee oder von deren Bewohnern unter Angabe
Ihres Namens und Adresse bis am 31. Mai 2016 an die Mail-Adresse
fotowettbewerbkgg@bluewin.ch.
Die Fotos werden durch eine Jury prämiert. Die drei Siegerfotos gewinnen einen der folgenden Preise:
n Greifensee-Schifffahrt mit Sonntags-Brunch für 6 Personen
n Dinner@home by KGG
KGG-Vorstandsmitglieder kochen bei Ihnen zuhause für
Ihre Gäste (6 Personen)
n Picknick auf dem Greifensee-Ruderboot zu zweit
Die bestprämierten Fotos werden im Herbst 2016 anlässlich einer
Jubiläums-Ausstellung im Schloss Greifensee der Bevölkerung präsentiert.
Durch Ihre Teilnahme erklären Sie sich mit den Wettbewerbskonditionen einverstanden. Sie finden die Bestimmungen auf unserer
Website www.kunstgesellschaftgreifensee.ch unter Fotowettbewerb 2016.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und viele tolle Bilder.
KunstGesellschaft Greifensee
Der Vorstand

