
**HANDY-SAMMEL-AKTIONSWOCHEN**  

Gemeinsam Gegen Ressourcen—Verschwendung 

So einfach leisten wir einen erheblichen Beitrag zum Umweltschutz 

Unter dem Motto “Gegen die Ressourcen-Verschwendung“ rufen ZGV und  NABU Deutschland zu den 

Sammelaktionswochen auf: 

Schaffen Sie in Ihrer Einrichtung, Kirche oder im Vereinshaus einer kooperierenden NABU Ortsgruppen 

eine zentrale Sammelstelle. Sicherlich ist es hilfreich, die NABU Ortsgruppe als erfahrene Umwelt-

Organisation anzusprechen, um gemeinsam viel zu erreichen. 

Dann motivieren Sie Ihre Mitglieder und Mitarbeiter*innen, sich von ihren ausrangierten 

„Schubladenhandys“ zu befreien und an die entsprechenden Abgabestellen zu bringen.  

Und so geht es 

Der NABU stellt seine NABU Kartonbox für die Handysammlung kostenfrei zur Verfügung. Bestellen 
Sie bis zum 24.01. Ihre kostenlose Sammelbox hier Sie können selbstverständlich auch eine 
eigene Box gestalten.  

Die volle Box schicken Sie dann mit einem Retourenschein, ebenfalls kostenfrei, an den Recycling-
Partner AfB gemeinnützige GmbH. Den Schein erhalten Sie hier zum Selbstausdrucken. Klicken Sie 
dazu unter dem Punkt „Wie kann ich sammeln?“ auf „Retourenschein“.  

AfB sortiert die Altgeräte in wiederverwendbare und nicht mehr funktionsfähige Geräte und verkauft 

anschließend die funktionsfähigen Geräte innerhalb Europas über AfB Shops und im Online-Shop 

(www.afbshop.de). Die Altgeräte werden vor Weiterverwertung einer professionellen und 

zertifizierten Datenlöschung unterzogen. Hinweis: Löschen Sie dennoch zu Ihrem eigenen Schutz alle 

gespeicherten persönlichen Daten und entfernen Sie bitte die SIM- und Speicherkarten vor Abgabe.  

Machen Sie mit!  

Jede Teilnahme wird belohnt! Alle teilnehmenden Gruppen erhalten eine Urkunde vom NABU sowie 

Saatgutmischungen für Blühwiesen vom ZGV zur Förderung der Biodiversität und Farbfröhlichkeit auf 

Ihren Grünflächen. Die erfolgreichsten drei Sammelstellen bekommen exklusiv ein vom NABU 

gepacktes Buchpaket über Insekten.  

Flyer und Poster zur Handysammelaktion können entweder im NABU Shop bestellt oder selber 
ausgedruckt werden (siehe Anhang). Die Materialien sind kostenlos, das Porto ist allerding selbst zu 
tragen.  

Start der Aktionswochen: 06.02.2022 

Ende der Aktionswochen: 28.02.2022 

Nach Aktionsende verraten Sie uns doch bitte, wie viele Altgeräte Sie einsammeln konnten. Senden Sie 

uns auch gerne Bildmaterial (inkl. Verwendungserlaubnis, Name des / der Fotograf*in, und falls 

Menschen auf den Fotos zu sehen sind, deren Einverständnis) von Ihrer Aktion zu, so dass wir auch 

über Ihr vorbildliches Engagement eindrücklich berichten können.  

Auf ein erfolgreiches Sammeln! 

Anmeldung zur Teilnahme unter: d.becker@zgv.info 
 
Für weitere Fragen und Anmerkungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung: 

 

 

NABU   

 

Wichtig:  

Bitte den Akku aus Sicherheitsgründen 

nicht lose in die Recyclingboxen oder 

in den Umschlag legen. Dieser kann 

sich entzünden. Der Akku muss in das 

Gerät eingelegt sein - falls die 

Batteriehalterung kaputt ist, bitte mit 

Klebeband sichern. Beschädigte oder 

aufgeblähte Akkus bitte nicht 

einwerfen! 

Miriam Heil, Klimaschutzmanagerin ZGV 
06131 28744-39 
m.heil@zgv.info 

 

https://www.nabu.de/wir-ueber-uns/organisation/kontakte/gruppen.html
https://www.nabu-shop.de/handysammelbox
https://www.nabu.de/handyrecycling
http://www.afbshop.de/
https://www.nabu-shop.de/handys-fur-hummel-biene-co-die-sammelaktion-zum-mitmachen-poster-a2
mailto:d.becker@zgv.info
mailto:m.heil@zgv.info


Hintergrundinformationen zur Handysammelaktion 

 

Die Weihnachtszeit liegt nun hinter uns und das neue Jahr hat frisch begonnen. Oftmals starten wir in 

dieses mit vielen neuen Dingen, die unter dem Weihnachtsbaum für uns bereit lagen. Neben 

Süßigkeiten, Kleidung und Spielwaren ist auch ein neues Smartphone sicherlich keine Seltenheit in 

deutschen Haushalten. Doch was passiert eigentlich mit dem Vorgänger? Laut einer Umfrage 

verweilen aktuell rund 200 Millionen Handys ungenutzt in deutschen Haushalten- so genannte 

„Schubladenhandys“- und diese Zahl steigt stetig an.  

Viel wichtiger wäre es aber, diese ungenutzten Geräte möglichst wiederzuverwenden oder 

fachgerecht zu recyceln. Die ungenutzten Handys enthalten wertvolle Materialien, die mit großem 

energetischen Aufwand im fernen Ausland gefördert wurden: Kupfer, Silber, Kobalt oder Gold aus dem 

krisengeschüttelten Kongo zum Beispiel. Beim Abbau gelangen schädliche Stoffe in die Umwelt und 

beeinträchtigen damit die lokalen Ökosysteme noch zusätzlich. Außerdem gehen mit dem Kauf von 

nur einem neuen Smartphone etwa 50 kg CO2 Emissionen einher. Das entspricht einer Zugfahrt von 

über 1400 km Länge! 

Im Schnitt kaufen Handybesitzer*innen alle 2 Jahre ein neues Handy. Bleibt das Altgerät in der 

Schublade zurück, sind dessen Rohstoffe verloren. Die Umwelt und die Menschen in den 

Produktionsländern leiden damit quasi doppelt. 

Was gibt es für Alternativen? 

Mit verschiedenen Aktionen unterstützen diverse Organisationen und Unternehmen bei der sinnvollen 

Verwertung der Altgeräte. Bei der Deutschen Telekom gibt es bereits seit 2003 das 

Handysammelcenter. Altgeräte können entweder in den Telekomläden direkt abgegeben, per Post 

versandt oder im Rahmen von Handysammelaktionen eingereicht werden. Dadurch sind bisher mehr 

als 2,8 Millionen Geräte zusammengekommen (2019). Der NABU stellt sammelnden Organisationen 

sowie Privathaushalten kostenfreie Sammelboxen zur Verfügung, die anschließend ebenfalls 

kostenfrei an einen kooperierenden und zertifizierten Recycler verschickt werden können. Ein Teil der 

Erlöse aus dem Verkauf dieser wiederaufbereiteten Altgeräte fließt in den NABU-Insektenschutzfonds. 

2021 kamen hierbei 163.154 gesammelte Handys zu Stande.  

Der nächstgelegene Recyclinghof nimmt ebenfalls alte Geräte an. Die Entsorgung im Hausmüll ist 

gesetzlich verboten. Zudem müssen Händler seit 2016 gebrauchte Handys zurücknehmen. So gibt es 

bspw. bei Media Markt in einigen Filialen Rückgabeautomaten, die, je nach Wert des Handys, 

Gutscheine ausgeben. 

Weitere wirkungsvolle Maßnahmen für den Umweltschutz:  

- das defekte Gerät reparieren lassen. Der lokale Handyreparaturladen freut sich. 

- Gebrauchte Handys kaufen und/oder verkaufen, z.B. über digitale Marktplätze wie buyzoxs, 

ebay Kleinanzeigen, rebuy, clevertronic, myswoop, wirkaufens, flip4new 

 

Letztlich ist es unerheblich, ob Reparatur, Recycling oder eine andere Form der Wiederverwendung 

gewählt wird: Hauptsache, das alte Handy wird keins der Millionen Schubladenhandys in Deutschland! 

 

https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Deutsche-horten-fast-200-Millionen-Alt-Handys
https://www.handysammelcenter.de/handysammelaktion/
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/aktionen-und-projekte/handysammlung/index.html
https://www.buyzoxs.de/kaufen/handy-smartphone.html
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-handy-telekom/darmstadt/handy/k0c173l4888+handy_telekom.condition_s:condition_used
https://www.rebuy.de/kaufen/handy-apple?f_variant_availability=a2
https://www.clevertronic.de/
https://www.myswooop.de/
https://wirkaufens.de/?belboon=2103311610438500686&dyntr=WK-DE-Belboon&utm_source=belboon&utm_medium=pps&utm_content=126976&utm_campaign=5135439&publisher_id=455769
https://www.adcell.de/promotion/click/promoId/186637/slotId/44889

