
Flächendeckende Annahme
Damit Sie es möglichst einfach haben,
ungenutzte Fahrräder in die richtigen
Hände zu geben, werden auf unseren
neun Recyclinghöfen gespendete 
Räder ab sofort unserem langjährigen
und bewährten Kooperationspartner,
der hoelp gGmbH zur Verfügung ge-
stellt. Das alles natürlich nur mit Ihrer
Einwilligung. 

Abfallwirtschaft
DithmarschenAWD hilft helfen

Fahrräder für Menschen in Not

Nicht fahrbereit?  – Macht nichts
Die hoelp kümmert sich darum. 
Die gespendeten Fahrräder werden 
auf Vordermann gebracht, so dass 
sie gebrauchstauglich und für den
Straßenverkehr zugelassen über-
geben werden können.

Auf einen Blick
Ab sofort werden auf den neun

Recyclinghöfen in Dithmar-
schen gespendete Fahrräder
der hoelp gGmbH zur Verfü-
gung gestellt.

Defekte Fahrräder werden 
in der Werkstatt der hoelp in 
Heide auf Vordermann 
gebracht.

Die hoelp gGmbH nimmt auch
Kleiderspenden entgegen, die
sofort gesichtet und sortiert
werden.

In vielen Garagen stehen Räder, die längst durch neuere Modelle abgelöst wur-
den, aber zum Wegwerfen zu schade waren. Jetzt ist eine gute Gelegenheit, die
alten Räder einer sinnvollen Nutzung zuzuführen, statt sie irgendwann zu ver-
schrotten.

In der Werkstatt der hoelp in Heide werden 
die Fahrräder repariert.

Klaus Hackbarth (li.) vom Recyclinghof 
Heide übergibt die ersten Fahrräder an 

Thomas Brunck (re.) und Alexander Martell.

Jeder kann helfen – auch mit Textilien
hoelp nimmt auch Kleiderspenden ent-
gegen. Anders als bei den kommerziel-
len Altkleidersammlungen werden die
gesammelten Textilien und Schuhe
gleich vor Ort gesichtet und sortiert.
Was gut brauchbar ist, wird in den 
drei Dithmarscher Sozialkaufhäusern 
für kleines Geld an hilfsbedürftige 
Menschen verkauft. 
Textilien, die keinen Platz in den Sozial-
kaufhäusern von Hoelp finden oder
nicht mehr getragen werden können,
werden nach den Standards des Dach-
verbandes FairWertung verkauft. 
Die Erlöse helfen, die vielfältigen Ange-
bote von Hoelp mitzufinanzieren.



 Asche, 
Grillkohle (kalt)

 roher Fisch
 rohes Fleisch
 Glasscherben
 Katzenstreu
 Keramik
 Kerzenreste

 Medikamente
 Staubsauger-

beutel
 Watte
 Windeln
 Zahnbürsten
 Zigaretten-

kippen

 Briefumschläge
 Bücher
 EDV-Papier
 Kalender
 Kartons
 Kataloge
 Notizzettel

 Packpapier
 Papiertüten
 Schachteln
 Schreibpapier
 Schulhefte
 Zeitschriften
 Zeitungen

WIE sortiere ich Abfälle in Dithmarschen?

Bei Fragen zu Themen rund um die Abfallwirtschaft:
Abfallwirtschaft Dithmarschen GmbH (AWD) ·  (04 81) 85 500
service@awd-online.de · www.awd-online.de
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ALTGLAS
(Glas ohne Pfand)

RECYCLINGHOF SCHADSTOFFE

Küchenabfälle
 Brot- u. Lebens-

mittelreste
 Eierschalen
 Filtertüten
 gekochte Fisch- 

u. Fleischreste
 Obst u. Gemüse

 Glasflaschen
 Marmeladengläser

 Fernseher
 Kühlschrank
 Sperrmüll
 Waschmaschine

 Batterien
 Energiesparlampe
 Farbreste u. Farbeimer
 Gift
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Gartenabfälle
 Baum- u. 

Strauchschnitt
 Blätter, Laub
 Blumen
 Rasenschnitt
 Fallobst

 Alufolie
 Gebäck-, 

Teedosen
 Konserven-

dosen
 Kosmetik-

dosen
 Plastikbecher

 Spül-, Putz-
mittelflaschen

 Tragetaschen, 
Tüten

 Verpackungs-
styropor

 Saft-, 
Milchkartons
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Diese Sortieranleitung liegt vor in
 albanisch  englisch  polnisch  russisch 
 arabisch  farsi  rumänisch  türkisch 
Schauen Sie auf unsere Homepage oder fordern Sie kostenlos Exemplare bei uns ab.




