Das Sammeln funktioniert eigentlich ganz einfach:
Wir sammeln Aluminium angefangen von kleinsten Joghurtdeckenl, Behältern und Schalen
(wie z.B. Tierfutter-Schalen) bis hin zu Platten, Stangen , Aluprofilen usw.
Optimal ist , wenn die Teile sauber gespült sind. Aber auch nicht gereinigte Aluteile ( z.B.
Teelichter) oder nicht so saubere Folien können gesammelt werden.
Die Sammler bringen die Tüten entweder zu
-

-

Paul Kühlfluck – Erchanbertstr. 20 81929 München Daglfing.Dort können Tüten
einfach links von der Haustür am Zaun gestellt oder hingehängt werden.
oder zu Lutz Hübner, Ysenburgstr.3 Rückgebäude in 80634 München-Neuhausen.
Die Haustüre des Rückgebäudes ist immer offen und man kann sie gleich links neben
dem Eingang unter den Briefkästen abstellen.
oder zu Bruder Sepp Schwaller, Salesianer Don Boscos , St. Wolfgangsplatz 9 in
81667 München – Haidhausen.

Grundsätzlich nehmen wir auch andere wertvolle Metalle wie z.B. Kupfer ( auch Kabel mit
Ummantelung) , Messing ( z.B. alte Mischbatterien o.ä.) oder Edelstahlteile.
Nicht für uns geeignet sind Teile aus Weißblech ( wie z.B. Dosen) .
Häufig sehen Kunststoffverpackungen, wenn sie silbrig sind , ähnlich wie Alu aus, aber
auch diese sind für uns leider wertlos. Bruder Schwaller erklärt das anschaulich in dem Video.
Wenn in den abgegebenen Sachen auch das eine oder andere falsche Teil ist – das ist nicht
so schlimm , alles wird nochmals gesichtet.
Bei größeren Mengen ( durch längeres Sammeln) oder weil es größere Teile sind ( es wurden
auch schon mal Alu-Profile eines Wintergartens zersägt) können Sie gerne anrufen - bei mir
Paul Kühlfluck 0170-4447093 oder bei Lutz Hübner 089-18909655. Wir holen die Sachen
dann ab.
Wir bringen das Aluminium zu unseren Internen Sammelstelle bei Bruder Sepp Schwaller.
Dort werden die Teile durchgecheckt – getrennt – verteilt und aussortiert.
Sepp Schwaller organisiert auch den Verkauf an den Schrotthändler.
Somit erlösen wir jährlich ca. 2000.- -bis 2.500.-- €, die unseren Straßenkinderprojekten in
El Alto /Bolivien zu Gute kommen.
Mehr Infos hierzu unter www.föerderverein-bolivianische-Strassenkinder.de .
Ich danke für Ihr Interesse. Im Namen unserer bolivianischen Straßenkinder grüßt Sie
Paul Kühlfluck
Vorsitzender des Fördervereins zur Unterstützung bolivianischer Strassenkinder e.V. München

