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Infoschreiben zur landesweiten Umweltaktionen 2022 zum 

25-jährigen Jubiläum der Bingo-Umweltlotterie 

#cleanitinoneday 

 

Im Jahr 2022 feiert die Bingo-Umweltlotterie, ihr 25-jähriges Jubiläum. 

Am 19.03.2021 planen wir als Niedersächsische Jugendfeuerwehr e.V. in Kooperation mit der 

Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung eine Müllsammel-Challenge durchzuführen:  

- Schaffen es die Kinder- und Jugendlichen aus den Feuerwehren in 

Niedersachsen 250 Tonnen Müll zu sammeln? - 

Als Highlight wird eine Gruppe durch ein Team der Produktionsfirma der Bingo-Sendung TV Plus 

GmbH begleitet. Die Ausstrahlung am darauf folgenden Sonntag, den 27.03.2021 um 17:00 Uhr.  

Die Gruppen, die sich von einem TV-Team begleiten lassen wollen, geben das in dem Anmeldebogen 

entsprechend an. TV Plus setzt sich dann mit der ausgewählten Gruppe in Verbindung. 

Die ersten 1000 Gruppen, die sich anmelden, werden mit einem Aktionspaket belohnt. In dem Paket 

sind Begleitmaterialien, die speziell für Müllsammelaktionen konzipiert sind. Themen, wie 

Nachhaltigkeit, Müllvermeidung und Upcycling können so kind- und jugendgerecht vermittelt werden. 

Außerdem steht die Sicherheit und Sichtbarkeit der Teilnehmenden im Mittelpunkt. Sicherheitswesten 

und Aktionsmüllbeutel sind ebenfalls im Paket enthalten.  

Die Anmeldung erfolgt über folgenden Link oder den angezeigten QR-Code:  

https://forms.office.com/r/SxPKp21GhA 

 

Die gesammelten Müllmengen müssen gewogen, bestätigt und an den Landesverband übermittelt 

werden. Es können sowohl Entsorgungsbetriebe, als auch landwirtschaftliche Waagen genutzt werden. 

Zur Dokumentation sind Fotos der Wiegeergebnisse mit Datum und Menge ausreichend. 

P.S.: Es ist in Ordnung, wenn ihr euch mit anderen Gruppen zusammenschließt und gemeinsam 

sammelt. Viele machen das bereits seit einige Jahren so.  

Was zusätzlich gemacht werden kann: 

- Besonders skurrile Funde können dokumentiert und für einen Upcycling Wettbewerb im Herbst 

2022 verwendet werden. Hier werden großartige Gewinne auf die teilnehmenden Gruppen warten. 

Mehr Infos dazu folgen. 

- Begleitmaterial für einen Fotowettbewerb liegt dem Paket bei, auch hier besteht die Chance auf 

kleine Gewinne 

- Meldung der Stellen mit dem auffälligsten Müllvorkommen an die jeweilige Kommune, damit die 

ggf. Maßnahmen in die Wege leiten kann. 

https://forms.office.com/r/SxPKp21GhA

