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Plastikschraubverschlüsse für Rollstühle- 

Eine Tauschaktion der Bez Tajemnic Organisation 
 

Liebe Eltern,  

ein neues Projekt ist geboren und soll unter dem Motto: „Plastikschraubverschlüsse für 

Rollstühle“ in die erste Runde gehen. 

Diese Sammelaktion trägt nicht nur zum Schutz unserer Umwelt bei, sondern unterstützt auch 

Menschen mit Behinderungen. Das Beste an dieser Aktion- Jeder kann mitmachen!  

Warum Plastikschraubverschlüsse und was passiert mit der Sammelware? 

Jeder schraubt mindestens einmal am Tag eine solche Plastikkappe ab! Sie sind klein, 

handlich und können so leicht gesammelt werden. Außerdem lassen sie sich recyceln.  

Die gesammelten Schraubverschlüsse werden für einen guten Zweck an Recyclingbetriebe 

verkauft. Vielen Kindern konnte bereits geholfen werden, indem aus dem Erlös der 

Sammelaktion Rollstühle und weitere Rehabilitationsausrüstungen gekauft werden konnten. 

Welche Kappen werden gesammelt?  

Grundsätzlich werden alle Plastikschraubverschlüsse- unabhängig von ihrer Form oder Farbe- 

gesammelt. Bitte sammeln Sie jedoch nur Kunststoffdeckel von Getränkeflaschen (Milch, 

Saft, usw.) oder Quetschgetränken. Diese Deckel können ohne weitere Prüfung gesammelt 

werden. Die Deckel dürfen jedoch nicht größer als 4 cm (ca. ¼ der Handfläche sein. 

Hintergrund für diese Begrenzung ist, dass die Maschinen für die Granulierung ein passendes 

Mahlwerk benötigen und bei erhöhten Größenunterschieden das Material nicht mehr 

verarbeitet werden kann. 

 

Bitte beachten Sie: Es dürfen keine Metalldeckel, Kronkorken, Weinkorken oder andere 

Fremdstoffe in die Sammlung gelangen! 
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Kann die Pfandflasche auch ohne Kunststoffdeckel abgegeben werden?  

Flaschen können ohne Kunststoffdeckel zurückgegeben werden, so lange auf dem 

Flaschenkörper das Pfandzeichen vorhanden ist. Der Kunststoffdeckel ist für die Rückgabe 

der Flaschen nicht entscheidend – das Pfand muss auch ohne Kunststoffdeckel zurückerstattet 

werden! 

 

Wo können die Plastikdeckel abgegeben werden? 

Derzeit muss aus Gründen des Brandschutzes noch in den Klassenräumen gesammelt werden.  

Im Aufenthaltsraum des Stammgebäudes gibt es eine Gesamtsammelstelle, an welcher die 

Deckel abgegeben werden können. 

 

Warum werden die Deckel nach Polen überführt? 

Die durch die Deckel drauf E.V. koordinierte Sammlung Deckel gegen Polio endete am 

30.06.2019. Die Gründe hierfür sind vielfältig.  

Zum einen sind die Preise auf dem deutschen Markt für Sekundärrohstoffe deutlich gesunken. 

Hintergrund dieser Preisentwicklung sind Marktverschiebungen, die durch das chinesische 

Importverbot für Kunststoffabfälle ausgelöst wurde. Zum anderen hat die EU festgelegt, dass 

künftig Plastikdeckel fest mit Flaschen verbunden sein müssen. Der Deckel drauf E.V. hat 

daraufhin ihre Sammelaktion eingestellt. Die Bez Tajemnic Organisation sammelt jedoch bis 

zum Umsetzung weiter.  

 

Nun hat sich das MGL zum Ziel gesetzt, bis das Vorhaben der EU letztlich umgesetzt wird, 

Kindern mit dem Erlös aus der Sammelaktion zu helfen.  

Jeder Deckel zählt und kann die Lebensqualität eines Kindes verbessern. Gleichzeitig 

unterstützen Sie den Gedanken der Nachhaltigkeit, da durch dieses Projekt eine 

Rückgewinnung von Rohstoffen aus Abfällen erfolgt. Bitte helfen Sie mit!  

 

Mit freundlichen Grüßen 
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Quellen: 

https://www.ekologia.pl/wywiady/czy-zbieranie-zakretek-ma-sens-wywiad-z-michalem-

zukrowskim,18679.html 

https://deckel-gegen-polio.de/ 


