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Pressemitteilung vom 24.03.2021 

 

Ehrenamt macht glücklich – jetzt erst recht! 

ehrensache.jetzt bietet „Frischluftehrenämter“ und ruft zur Müllsammelaktion auf 

Die Ehrenamtsplattform ehrensache.jetzt hat im Kulturraum Leipziger Raum aktuell 
Ehrenämter im Angebot, die Lust auf Engagement im Freien machen. Im Landkreis 
Nordsachsen sucht der Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen junge Naturwächter 
für Streuobstwiesen, Nistkästen und Schmetterlingswiesen. Die NABU 
Naturschutzstationen Biberhof und Teichhaus Eschefeld suchen helfende Hände beim 
Naturschutz und hier vor allem bei der Kontrolle des Amphibienzauns. Im Landkreis Leipzig 
benötigt der Förderverein Gedenkstätte Flößberg e. V. in Frohburg Unterstützung bei der 
Pflege der KZ-Gedenkstätte und auch im Park Canitz in Wurzen werden Helfer*innen 
gesucht, die sich bei der Gartenpflege engagieren. Technikbegeisterte sind beim Bergbau-
Technik-Park e.V. in Großpösna gefragt. Hier kann bei der Instandhaltung und Parkpflege 
angepackt werden. Auch kurzzeitig und spontan ist Ehrenamt möglich: Zum Tag der Umwelt 
am 17. April 2021 finden Müllsammelaktionen in Naunhof und den Ortsteilen statt. 

Alle Inserate finden Sie auf nordsachsen.ehrensache.jetzt und lkleipzig.ehrensache.jetzt unter 
dem Handlungsfeld Natur/Tier/Umwelt.  

Und es geht noch mehr: Der Frühling steht vor der Tür, der Schnee ist getaut und überall 
kommt Müll zum Vorschein. Corona bedingt wurden viele organisierte Müllsammelaktionen 
abgesagt.  

ehrensache.jetzt ruft deshalb zum Mitmachen beim „Corona-konformen Müllsammeln“ auf: 

„Gerade jetzt, bei den Frühjahrsspaziergängen und Wanderungen, entdecke ich überall, wo 
ich hinschaue Müll. Etliche Verpackungen, Behältnisse, Alltagsmasken und 
Zigarettenstummel, die achtlos in die Natur geworfen wurden. Wenn Menschen mithelfen, 
die Umwelt von diesem Müll zu befreien, ist das ein großer Gewinn für uns alle. Ich selbst 
nehme gern an Müllsammelaktionen teil und sammle auch privat. Das Ergebnis ist eine 
saubere Umwelt. Das Draußen-Sein macht wieder mehr Freude und man hat etwas dazu 
beigetragen,“ so Holger Erthel, Koordinator ehrensache.jetzt für die Landkreise Leipzig und 
Nordsachsen. 

Ganz nach den Trends #Trashtag und #Plogging können wir alle etwas zum Wohlfühlen in 
unserer Umwelt beitragen. Jeder kann sich selbst organisieren und das Müllsammeln in 
seinen Alltag einbauen. Bis Ostermontag laden wir dazu ein, die Aktion über unsere Social-
Media Kanäle Facebook und Instagram mit den Hashtags #Trashtag, #Plogging, 
#ehrensachejetzt zu verlinken. Wir freuen uns auch über ein eigenes Müllsammelbild per 
Email an erthel@buergerstiftung-dresden.de. So können wir „digital“ eine Gemeinschaft 
bilden. Das Einsenden von Bildern wird mit einer kleinen Überraschung belohnt. 

Kontakt für Presseanfragen: 

Holger Erthel 

Koordinator ehrensache.jetzt Landkreise Nordsachsen und Leipzig 

mobil: 0151 / 548 819 73 

Email: erthel@buergerstiftung-dresden.de 
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Hintergründe 

Die Plattform www.ehrensache.jetzt bietet den Menschen in Sachsen die Möglichkeit online 
ein Ehrenamt zu finden, das zu den individuellen Interessen und zeitlichen Möglichkeiten 
passt. Alle organisierten, gemeinnützigen Einrichtungen des gesellschaftlichen Lebens, in 
denen Ehrenamtliche aktiv sind, können kostenfrei ein Inserat veröffentlichen und 
Unterstützung finden. Die Freiwilligen können direkt zu den Einsatzstellen Kontakt 
aufnehmen. Eine Besonderheit: Freiwillige können auf der Plattform ihr Gesuch inserieren 
und ihre Hilfe anbieten.  

In folgenden Landkreisen kann das Angebot aktuell genutzt werden: Bautzen, Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge, Leipzig, Nordsachsen, Meißen und Görlitz. Bis Ende 2022 steht die 
Plattform in allen sächsischen Landkreisen zur Verfügung. 
 
Die Vermittlungsplattform ist ein von der Bürgerstiftung Dresden entwickeltes Instrument, 
das vor allem jüngeren Engagierten einen leichteren und flexibleren Zugang zu Engagement 
ermöglichen und einen Beitrag zur Attraktivität des ländlichen Raums stiften möchte.  
 

Das Projekt "Digitale Ehrenamtsplattform für Sachsen" wird gefördert durch das Sächsische 
Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, es wird finanziert mit 
Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts. 

 

#Trashtag ist eine Internet-Challenge und Hashtag-Kampagne. Leute posten 
vorher/nachher Bilder von ihren Müllsammelaktionen und versehen sie auf ihren Social-
Media Kanälen mit dem Hashtag #Trashtag. 

 

#Plogging nennt sich der Mix aus sportlicher Aktivität und sozialem Engagement und kommt 
ursprünglich aus Schweden. In Sozialen Medien entwickelte sich daraus ein kleiner 
Wettbewerb, wer einen Müllbeutel gefüllt hat, postet ein Bild unter dem Hashtag #Plogging.  

 

 

 

 

https://lkbautzen.ehrensache.jetzt/
https://soe.ehrensache.jetzt/
https://soe.ehrensache.jetzt/
https://nordsachsen.ehrensache.jetzt/
https://lkmeissen.ehrensache.jetzt/
https://lkgörlitz.ehrensache.jetzt/

