missio-Aktionswoche „Woche der Gold-Handys“ 2019
Alte Mobiltelefone sind Gold wert!
Jeder kennt es: In einer
Schublade, in einem Schrank, im
Keller oder auf dem Dachboden
liegt das ein oder andere
ausrangierte Handy.
Schätzungsweise 124 Millionen
Mobiltelefone sind es allein in
Deutschland. Was nicht jeder
weiß: In diesen Mobiltelefonen
schlummern ca. 2,4 Tonnen Gold.
Dies entspricht einem Wert von
knapp 90 Millionen Euro.
Die „Woche der Goldhandys“ 2019
Das Katholische Hilfswerk missio ruft daher auch in diesem Jahr zum Handyrecycling auf.
Eine Handyspendenaktion kann jederzeit und überall organisiert werden. Doch einmal im
Jahr setzt das katholische Hilfswerk missio mit der „Woche der Goldhandys“ einen
besonderen Akzent, um möglichst viele Menschen zum Mitmachen zu motivieren. In diesem
Jahr findet die Aktionswoche bundesweit vom 23. bis zum 29. November statt. Anlass ist
der „Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ am 25. November. Denn
es sind vor allem Frauen und Kinder, die unter dem Krieg um wertvolle Rohstoffe im Osten
des Kongo leiden.
Die Aktionswoche 2018
„Da machen wir auf jeden Fall mit!“ – so haben Tausende Menschen auf die Woche der
Goldhandys vom 4. bis zum 11. November reagiert. In rund 400 Abgabestellen wurde die
Recyclingaktion durchgeführt. Unser Dank gilt allen Aktiven, die mitgemacht haben:
katholische Gemeinden, Schülerinnen und Schüler, Frauenverbände, Landjugendgruppen
Polizisten, Bischöfe, Bankangestellte, Eine-Welt-Läden, Pfadfinder, Apotheken,
Stadtverwaltungen und alle, die wir nicht vergessen haben.
Durch den großen Erfolg und die kreativen Ideen ging die Recyclingaktion von Althandys
nach der Woche der Goldhandys weiter. Bisher wurden über 111.000 Handys abgegeben,
wovon über 15.000 Altgeräte wiederaufbereitet werden konnten. Dies bedeutet einen Erlös
von fast 65.000 € für die missio-Projekte und mehr als 2,4 kg recyceltes Gold.
Sie möchten bei der Aktion mitmachen?
So geht’s:
•

Selbst eine Aktionsbox aufstellen:
Bei missio ist für Sie kostenfreies Material erhältlich, mit dem in wenigen Minuten ein
Aktionsstand aufgebaut ist. Hier geht es zum Onlineshop.

•

Eine Annahmestelle anmelden:
Informieren Sie missio Aachen per Mail (bildung@missio-hilft.de) oder telefonisch
unter 0241/7507-294 über den Standort der Aktionsbox. Bitte geben Sie die Adresse
und die Öffnungszeiten an. missio veröffentlicht eine Google Map aller gemeldeten
Aktionsstandorte auf der Webseite.

•

Rücksendung der Handys aus Aktionsboxen:
Jede Annahmestellestelle schickt die Handys direkt zu missio nach Aachen. Hier
finden Sie das Einsendeetikett sowie technische Hinweise zum Ausdruck.

•

Handys persönlich abgeben:
Hier können Sie die nächstgelegene Abgabestelle suchen, an der Sie alte Handys an
der Aktionsbox abgeben können.

•

Eigene Handys per Post senden:
Einsendeetiketten hier ausdrucken und Handys von zuhause abschicken.

•

Gewinnspiel:
Wer sein Handy in einer missio-Aktionstüte mit Anschrift abgibt oder entsprechend
per Post verschickt, nimmt zusätzlich an einem Gewinnspiel teil. Infos gibt es hier.

Übrigens: Wer sein Mobiltelefon spendet, hilft doppelt. Erstens recycelt das HandyRücknahmesystem Mobile-Box (Rechtlicher Träger und Betreiber: Schumacher, von Pidoll
GbR) die in den Althandys enthaltenen Rohstoffe fachgerecht und bereitet geeignete Geräte
für den Wiederverkauf auf.
Zweitens kommt für jedes Handy ein Anteil des Recyclingerlöses der Aktion Schutzengel von
missio zugute. Mit diesem Geld werden in der Demokratischen Republik Kongo Überlebende
des Bürgerkrieges unterstützt. Eine Ursache des blutigen Konflikts sind wertvolle Mineralien
wie Gold und Coltan, die die Rebellen illegal außer Landes bringen, um ihren Krieg zu
finanzieren.
missio fördert In der DR Kongo den Aufbau von Traumazentren und engagiert sich mit der
Aktion Schutzengel für Handys ohne Konfliktmineralien.

Informationen zur missio-Aktion gibt es bei:
Internationales Katholisches Missionswerk missio
Goethestraße 43
52064 Aachen,
Tel.: 0241 7507-294
Homepage: https://www.missio-hilft.de/goldhandys
Nutzen Sie auch den missio-Bestellservice für Aktionsmaterialien: Tel. 0241/7507-490
oder bestellungen@missio-hilft.de
Tipp:
Wer sich noch weiter über die missio-Aktion informieren möchte, der findet auf der missioHomepage
•
•
•

nützliche Hintergrundinformationen sowie unseren Filmtipp zum 20-jährigen Jubiläum
der Aktion Schutzengel (www.missio-hilft.de/handyspenden)
Downloadmaterialien (https://www.missio-hilft.de/mitmachen/aktionschutzengel/wissenswertes/downloads/aktionsmaterialien) und
Bildungsmaterialien (https://www.missio-hilft.de/mitmachen/aktionschutzengel/wissenswertes/downloads/bildungsmaterialien/)
oder kann sich diesen interessanten TV-Beitrag anschauen:
https://www.zdf.de/dokumentation/37-grad/goldkinder-manfred-karremann-zumkonflikt-um-wertvolle-100.html

