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vorwort

clean river project e. v.

2018 ist vergangen wie im Flug. Das Projekt ist weiter gewachsen, wir haben neue Ideen
umgesetzt und hatten unglaublich viele tolle Erlebnisse. Sechs Auszeichnungen ehren
nun das Clean River Project für seine tolle Arbeit und wir können den Erfolg noch nicht so
ganz fassen. Viele neue Mitglieder und aktive Unterstützer helfen uns dabei, unsere Mission
von sauberen Flüssen und Meeren zu verwirklichen und so konnten wir auch in diesem
Jahr wieder eine Menge Plastik aus unseren deutschen Gewässern fischen!
Das allgemeine Interesse ist überwältigend und wir sind überzeugt, dass wir – wenn jeder einen Beitrag leistet –
einen nachhaltigen Wandel in Gang setzen und
unsere Umwelt schützen können. Dennoch
dürfen wir keine Zeit verlieren, denn es
ist 5 vor 12 für unsere Erde - die Uhr
tickt und es gibt noch einiges zu
tun, wenn wir zukünftigen Generationen ein erfülltes Leben auf
diesem Planeten ermöglichen
möchten. Umso mehr freuen
wir uns auf die nächsten
Schritte und auf alles, was
auf unserer Mission noch auf
uns wartet.
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Das Clean River Project setzt sich als gemeinnütziges Umwelt-, Kunst- und Bildungsprojekt seit mehreren Jahren für saubere Flüsse und Meere in Deutschland ein. Mit Hilfe
unterschiedlicher Zugänge gibt es jedem die Chance, sich im Umweltschutz zu engagieren
und macht dadurch ein globales Problem auch auf lokaler Ebene greifbar und erlebbar.
Herzstück ist dabei die künstlerische Inszenierung des gesammelten Plastikmülls: die
Fotokunst wird in einer Ausstellung öffentlichkeitswirksam präsentiert und bietet so einen
niedrigschwelligen Einstieg in das Thema Plastikmüllverschmutzung. Dabei stehen Aufklärung und aktive Teilnahmen für uns an erster Stelle.
Neben der Ausstellung von Fotokunst halten wir Vorträge, organisieren Schulprojekte und
veranstalten CleanUp Events, an denen wir gemeinsam mit freiwilligen Helferinnen und
Helfer paddeln, um Flussabschnitte aktiv von Plastikmüll zu befreien. Durchschnittlich
sammelt Clean River Project e.V. auf diese Weise rund 30.000 Liter Müll im Jahr.
Unser Ziel ist es so viele Menschen wie möglich auf die Problematik
aufmerksam zu machen und gemeinsam für einen nachhaltigen Wandel
zu sorgen!
Unsere Mission verfolgen wir, indem wir aufklären, sensibilisieren
und aktiv aufräumen.
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das team – wer steckt dahinter

Name
Alter
Beruf

Stephan Horch
46
Fotodesigner, Gründer und 1. Vorsitzender des Clean 		
River Project e.V.
Mission Ich fühle mich tief mit dem Meer verbunden und 		
freue mich wirklich über jedes Plastikstück, das 		
nicht im Meer landet. Als Vater will ich ein Vorbild
sein. Mein Sohn, der inzwischen schon fleissig 		
Müll mit einsammelt, ist für mich ein großer Ansporn.
Alle Menschen, die ich bisher mit meinem Projekt 		
zum Handeln bewegen konnte, erfreuen mich und 		
motivieren mich zum Weitermachen.

Name
Alter
Beruf
Mission

Kerstin Ax
44
Dipl. Designerin
Ich bin sehr gerne in der Natur unterwegs.
Es macht mich traurig, wie achtlos manche
Menschen mit ihr umgehen. Das möchte ich
mit dem Clean River Project ändern.

Name
Alter
Beruf

Name
Alter
Beruf
Mission

Vera Schmidt
48
Dipl. Geographin
Wenn jeder bei sich selbst beginnt
und durch bewusstes Handeln kleine
Veränderungen schafft, ergibt sich
im Ganzen eine große Bewegung!

Franziska Braunschädel
26
2. Vorsitzende Clean River Project e.V., 			
M.Sc. Entrepreneurship und Innovation
Mission Ich bin dabei, weil ich glaube, dass wir mit dem 		
Clean River Project Großes erreichen können
und die Welt ein Stück besser machen.

6

7

das team – wer steckt dahinter

Name
Alter
Beruf
Mission

Isabell Gewehr
21
Studentin Grundschullehramt
Ich engagiere mich beim Clean River Project,
damit auch die folgenden Generationen einen 		
blauen Planeten erleben dürfen.

Name
Alter
Beruf

Melanie Horn
41
Angestellte im Vertrieb / Bereich Gesund-				
heitswesen
Mission Die Natur ist das Schönste, was wir haben.
Ich möchte mit diesem Projekt meinen Teil
zum Erhalt beitragen.

Name
Alter
Beruf
Mission
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Christoph Schulte
40
Motion Designer, Webdesign
Durch die Unterstützung des Clean River Projects 		
möchte ich gerne etwas zurück geben und einen
Beitrag zum Umweltschutz leisten.
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2018 – ein ausgezeichnetes jahr!

Im Jahr 2018 wurden wir mit zahlreichen Preisen für unsere Arbeit ausgezeichnet und für
unser Engagement geehrt. Wir sind unendlich stolz und freuen uns über die vielen Unterstützerinnen und Unterstützer, die uns auf unserer Mission begleiten!

12 monate · sechs preise · besondere momente
1. Platz des Zukunftspreis Heimat
der Volksbank RheinAhrEifel
Gewinner des Ideenfutter Wettbewerbs
der Eversfrank Gruppe in der Kategorie Sport
Preisträger der SWR Ehrensache
Gewinner des Umweltpreis Rheinland-Pfalz
‚Wasser ist Leben’
Ausgezeichnet mit dem Start Green Sonderpreis
‚Neue Perspektiven’
Ausgezeichnet mit dem Deutschen Engagement Preis
in der Kategorie ‚Leben bewahren’

10

11

die guten ins töpfchen, die schlechten ins...

So ein bisschen wie Aschenputtel beim sortieren der Erbsen haben wir uns im Frühjahr
gefühlt. Auf einem 150 kurzen Abschnitt des Rheinufers sammelten wir über zwei Tage
hinweg, neben anderem Unrat, unzählige PET Deckel. Mit schmerzenden Knien, aber
einem Lachen im Gesicht freuten sich alle Rivercleaner über dieses erfolgreiche CleanUp
und darüber, dass die Deckel nicht weiter bis ins Meer wandern und dort mit Nahrung
verwechselt werden konnten.
Natürlich wollten wir dann auch ganz genau wissen, wie viele Deckel wir da in Handarbeit
eingesammelt hatten: In Zusammenarbeit mit der Kindergartentagesstätte Winningen
und vielen motivierten Kindergartenkindern wurden die Deckel gewaschen, sortiert und
gezählt. Heraus gekommen ist die unglaubliche Summe von 10.533 Deckeln – auf 150 m
Flussufer!
Seitdem nehmen wir die Deckel immer mit zu unseren Vorträgen und Ausstellungen, um
das Ausmaß der Verschmutzung deutlich zu machen. So hat sich das Aufsammeln gleich
doppelt gelohnt und die Deckel erfüllen noch einen guten Zweck.
Wir finden, eine Runde Sache!
P. S.: Zu dem Grund, wie die Deckel dahin gekommen sind, können wir natürlich nur Mutmaßungen anstellen. Wichtiger ist aber, dass sich viele engagierte Menschen dafür eingesetzt haben, dass die Deckel nicht dort verblieben sind und wir das Missgeschick in
etwas Gutes verwandeln konnten.

2 tage · 150 m rheinufer · 15 helfer · 10.533 deckel
Sammeln, Waschen, Sortieren, Zählen
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das clean river project inspiriert, aktiviert
und motiviert
Neben vielen begeisterten Fans in den sozialen Medien werden auch immer mehr
Menschen selbst aktiv, um unsere Mission in die Tat umzusetzen. Mit unserer Arbeit
haben wir es nicht nur geschafft, Aufsehen zu erregen, sondern wir haben auch viele
Menschen zu eigenem Handeln motiviert. Ob Schulklassen, Privatpersonen, Unternehmen oder Kanuvereine – für alle bietet sich eine Möglichkeit zum Engagement.

world cleanup day

Auch in diesem Jahr haben wir wieder viele Fotos und Emails bekommen von Menschen,
die eigenständig Müll gesammelt haben. Manche haben sogar Kunst daraus gemacht.

kayak brothers
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das clean river project inspiriert, aktiviert
und motiviert

Unsere Rivercleaner
Sandra und Daniel sind zu einem festen Bestandteil bei unseren CleanUp Events geworden
und kommen vorbei, wann immer sie Zeit finden. Wir freuen uns sehr über so tolle Unterstützung und bedanken uns ganz herzlich bei den beiden.

Rivercleaner
des Jahres
2018

Name
Alter
Beruf
Kuriosestes
Fundstück

Sandra Roos
37
Bürokauffrau
Ein Hakenkreuz
aus Alufolie

Name
Alter
Beruf
Kuriosestes
Fundstück

Daniel Seufert
32
Fachagrarwirt für Baumpflege
Selbstgebaute
Wasserpfeife

Hobby von uns.
„Kanufahren war schon immer ein
anUp Events gefällt,
Was uns besonders gut bei den Cle
e Laune. Gemeinsam
ist die Gemeinschaft und die gut
utzung zu tun und
etwas gegen die Umweltverschm
Lagerfeuer zu sitzen
am Ende des Tages gemütlich am
sen, ist ein tolles Gefühl.”
und den Tag Revue passieren las
Sandra und Daniel
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unsere projekte

die ausstellung

In diesem Jahr war die Ausstellung als Dauerausstellung zu Gast in der LUcation,
dem ehemaligen Hallenbad Nord in Ludwigshafen, und auf dem Kartonforum der Firma
WEIG. Dort wurde sie bestaunt und hat für viel Aufsehen gesorgt und das Interesse ihrer
Betrachter geweckt.
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unsere projekte

der vortrag
Wirkungsvolle Worte
Stephan hat auch in diesem Jahr wieder über die Problematik der Plastikmüllverschmutzung
der Gewässer berichtet und die Zuschauer mit seiner bewegenden Geschichte und mit
seiner Arbeit begeistert. Zu Gast waren wir mit dem Clean River Project in diesem Jahr
u. a. beim WEIG Karton Forum, bei der Innofact AG, in der LUCATION (dem ehemaligen
Hallenbad Nord der GML), im Flussbad Garten Berlin zur Donnerstagstafel und beim
Rotary Club Koblenz Mittelrhein.
Wir bedanken uns bei allen Veranstaltern und freuen uns über jeden, den wir erreichen
und von unserer Mission begeistern konnten.

20
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unsere projekte

cleanup events
Aktiv aufräumen mit dem Clean River Project

n zu setzen.
„Es geht darum, ein klares Zeiche
Meeren
Um die Plastikschwemme in den
nen, muss dem
einigermaßen eindämmenzu kön
und in den Flüssen
Problem bereits vorher an Land
onderer Dank geht
zu Leibe gerückt werden. Ein bes
nningen, der uns
außerdem an den Kanuverleih Wi
stellt!”
regelmäßig Boote zur Verfügung
Stephan

Während der Paddelsaison 2018 waren wir wieder mit unterschiedlichen Gruppen auf dem
Wasser unterwegs und haben Flussabschnitte von Plastikmüll befreit.
Gemeinsam mit der Surfrider Foundation und den Berliner Wasserbetrieben haben wir
unter dem Dach der Initiative „Alles im Fluss” unser erstes CleanUp Event auf der Spree
realisiert. Lieben Dank an Canoa Berlin und Kayak Tours Berlin für die
Unterstützung!

1. clean up event in berlin

80 Freiwillige im Einsatz für den Umweltschutz

cleanup event am 1. mai
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meiner Familie
„Clean River Project bietet mir und
urerlebnis und aktiven
die Möglichkeit, sportliches Nat
binden.
Umweltschutz miteinander zu ver
niger, aber immer
Mal finden wir mehr Müll, mal we
bisschen sauberer,
sind Fluss und Ufer hinterher ein
ein gutes Gefühl!”
Kai
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unsere projekte
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cleanup weekend

Nach unserem erfolgreichen CleanUp Festival wollten wir es uns auch in diesem Jahr nicht
nehmen lassen, gemeinsam mit unseren aktiven Rivercleanern ein Wochenende auf der
Campinginsel in Winningen zu verbringen und uns zwei Tage am Stück für saubere Flüsse
und Meere einzusetzen.

Auch in diesem Jahr waren wieder besonders kuriose Fundstücke
dabei: ein alter Fotoapparat, eine VHS Kassette und die Einzelteile eines ganzen Kinderspielhauses waren über die gesamte
Paddelstrecke verteilt.

Am 8. und 9.09.18 sammelten wir mit vielen freiwilligen Rivercleanern rund 5000 Liter
Unrat aus dem Wasser und vom Uferrand. Die Überraschung über die enorme Menge an gefundenem Müll war groß, nachdem der Abschnitt zuletzt im Mai von uns gereinigt wurde.
Insgesamt brachte der achtlos in der Natur entsorgte Müll stolze 390 Kilogramm auf die Waage.

Unser Team freute sich sehr über die vielen helfenden Hände und
den Erfolg der Aktion, denn dass Müll sammeln auch Spaß macht,
konnten wir während des CleanUp Events erneut unter Beweis
stellen.
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unsere projekte

Gutes tun und das Team stärken: Teambuilding auf dem Wasser
Wenn Sie Lust haben mit Ihrem Team einen erlebnisreichen und aktiven Tag auf dem
Wasser zu verbringen und gleichzeitig einen wirkungsvollen Beitrag im Umweltschutz
zu leisten, dann sind Sie bei uns genau richtig. Mit unserem CleanUp Teambuilding Event
geben wir Unternehmen die Möglichkeit, ihre Corporate Social Responsibilty sinnstiftend
einzusetzen.
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teambuilding
teambuilding
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das clean river project on tour

30.05.-02.06. patagonia tools for grassroots conference

strategie-tage in holland – tolle aktionen bedürfen
einer sorgfältigen planung

Ein Wochenende mit Aktivisten aus ganz Europa
Ordentlich genetzwerkt und viel gelernt haben wir auf der Tools for Grassroots Konferenz
in dem wunderschönen Una Nationalpark in Bosnien und Herzegowina. Hier, wo die letzten
frei fließenden Flüsse Europas fließen, fanden Aktivisten und Initiativen aus ganz Europa
zusammen, um voneinander und miteinander zu lernen und gemeinsam Strategien für
eine bessere Welt zu entwickeln. Mitten im Blue Heart of Europe konnten wir uns von der
wunderschönen Natur um uns herum berauschen lassen und noch einmal ganz genau
verstehen, warum wir tun, was wir tun und warum wir unsere Umwelt schützen müssen.

Wenn man Studien und Artikeln glaubt, begegnen junge
Organisationen alle ähnlichen Herausforderungen, die es
zu meistern gilt. Wir können das für uns nur bestätigen und
haben uns deshalb regelmäßig über Verstärkung bei unseren
Strategie-Treffen gefreut.

Masterpläne, rauchende Köpfe
und viel Herzblut

Damit sich das Clean River Project stetig weiter entwickelt
und wir auch in Zukunft die Umwelt schützen können, ist
viel Planung und Organisationsaufwand hinter den Kulissen nötig.

Teamwork – zusammen unschlagbar
28
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ein fundstück mit geschichte

kuriositätenkabinett

vorher - nachher

Die glückliche Finderin · Einem Fundstück
wird zu neuem Glanz verholfen

Bei unserem CleanUp Festival im letzten Jahr hat Rivercleanerin
Sabine ein Damastmesser gefunden. Knapp ein Jahr später konnten
wir ihr das kuriose Fundstück wieder überreichen – aufgearbeitet
durch den Kunstschmied Jens Nettlich erstrahlt das Messer jetzt
wieder in neuem Glanz und erfreut die neue Besitzerin.
Wir sind gespannt welche Schätze unsere Rivercleaner in der
Zukunft noch finden werden.

fundstück des jahres

30

31

clean river kids – bildungsprojekt für saubere
flüsse und meere!
kappenberg grundschule ahaus

Im März 2018 konnten wir unser erstes Schulprojekt mit der Kappenberg Grundschule
in Ahaus realisieren. Dank der tollen Unterstützung durch die Schulleiterin wurde unser
Pilotprojekt ein voller Erfolg und wir freuen uns auf eine Fortsetzung in 2019!
Alle trotzten der klirrenden Kälte am gemeinsamen Dorfputztag und wärmten sich im
Anschluss bei einem Tee im Gemeindehaus auf. In der folgenden Schulwoche verwandelten wir den Klassenraum in ein Fotostudio und arbeiteten an einem Gemeinschaftskunstwerk. Die Menschenkette gegen Plastikmüll wurde gestartet und begeisterte wenige
Wochen später die Besucher des Rathauses in Ahaus. In ihrer Rede an die Menschheit
teilten die Schülerinnen und Schüler den Erwachsenen ihre Wünsche für die Zukunft mit
und stellten Lösungsvorschläge vor.

32

„Und denkt daran, es gibt keinen

Planeten B.”
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clean river kids – bildungsprojekt
für saubere flüsse und meere!

Menschenkette
gegen Plastikmüll

kgs neustadt

CleanUp Event auf der Leine

Im September ging es dann mit der KGS Neustadt (am Rübenberge) und unserem Partner
Naturnah Paddeln aus Hannover aufs Wasser. Die Schülerinnen und Schüler der Stufe
neun hatten sich für die Projektwoche das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung*
ausgesucht und beschäftigten sich intensiv mit der Thematik der Plastikmüllverschmutzung. Am zweiten Projekttag ging es dann darum, selbst aktiv zu werden: auf einem 4 km
langen Abschnitt der Leine förderten die Jugendlichen einige skurrile Fundstücke zu Tage.
Diese wurden am nächsten Tag in tolle Kunstwerke verwandelt.

* Bildung für nachhaltige Entwicklung: Gemeint ist eine Bildung, die Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigt: Wie
34

beeinflussen meine Entscheidungen Menschen nachfolgender Generationen oder in anderen Erdteilen? Welche Auswirkungen hat es
beispielsweise, wie ich konsumiere, welche Fortbewegungsmittel ich nutze oder welche und wie viel Energie ich verbrauche? Welche
globalen Mechanismen führen zu Konflikten, Terror und Flucht? Bildung für nachhaltige Entwicklung ermöglicht es jedem Einzelnen,
die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen (https://www.
bne-portal.de/de/einstieg/was-ist-bne).
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clean river kids – bildungsprojekt für saubere
flüsse und meere!

Zum Jahresabschluss konnten wir Dank der Unterstützung durch die Dietrich Grönemeyer
Stiftung noch ein weiteres Schulprojekt realisieren. Aus 12 Schulen wurde die Grundschule
Burg Klopp aus Bingen als Gewinner ausgelost.
Während des CleanUp mit den drei vierten Klassen am Rheinufer kam so einiges zusammen – nicht nur Müll aus Plastik. Auch so einige skurrile Funde wie ein Safe, ein alter
Drucker und ein Fernseher kamen - zum Erstaunen der Kinder - zu Tage. Die folgende
Schulwoche stand ganz im Zeichen der Plastikmüllverschmutzung der Gewässer und der
Lösung dieser Problematik. Die Kinder inszenierten tolle Kunstwerke aus dem gefundenen
Müll und erweiterten die Menschenkette gegen Plastikmüll mit ihrem individuell gestalteten Müllmenschen.
Auch die Schülerinnen und Schüler der Burg Klopp Grundschule appellierten an alle Menschen, sorgsamer mit der Natur umzugehen und den Müll nicht unachtsam zurückzulassen.
Von den Erwachsenen im Allgemeinen wünschten sich die Kinder mehr Engagement im
Kampf gegen Plastikmüll. Sie setzten sich dafür ein, dass der Müll dort landet, wo er hin
gehört - im Mülleimer!
36

grundschule burg klopp bingen

Appell zum Kampf gegen den Plastikmüll

Aus Müll wird Kunst

Videos zu den Schulprojekten
findet ihr unter folgendem Link:
http://cleanriverproject.de/schulprojekt-ahaus/
Wenn Sie die Clean River Kids an Ihre Schule
holen möchten, melden Sie sich gerne!
Haben Sie Interesse, eines unserer Schulprojekte
zu sponsern? Dann schreiben Sie uns eine Mail
an: info@cleanriverproject.de
37
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Unser Highlight
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Die Presse berichtete auch im letzten Jahr wieder an vielen Stellen über unser Engagement
und unsere zahlreichen Aktionen zum Schutz der Gewässer. Interviews, Zeitungsartikel,
Fernseh- und Radioberichte. Wir sind stolz auf jeden Bericht und freuen uns über jeden,
der unsere Mission verbreitet.

imer Morgen

Pressespiegel vom 17.08.2018 / Mannhe

Unterwegs

werden
island wo Gletscher zu flüssen
bärenGarantie
russland flieGenfischen mit
rad entlanG der soČa
slowenien zu fuss und mit dem https://www.muensterlandzeitung.de/Staedte/Ahaus/Kuenstler-wir...
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Viertklässler aus Wessum mache
Kunst aus Müll
Künstler wirbt mit Projekt für saubere
und Meere

Flüsse

Artur ist
r wäre, würde er Plastiktüten verbieten.
WESSUM Wenn Artur Bundeskanzle
Schule in
67 Viertklässler der Kappenbergneun Jahre alt und hat, wie die anderen
Umwelt schützen kann.
Wessum, viele Ideen, wie man die

Der Müllberg, den die 4a gesammelt

hat. Er bietet den Stoff, aus dem

Kunst entsteht. Foto: Christiane

Hildebrand-Stubbe

Klasse 4a der Kappenbergdas nicht aus, was sich da in der
Nach normalem Unterricht sieht
auf einer
des Raumes türmt sich Müll – ausgebreitet
Schule in Wessum tut: In der Mitte
Inhalt. Alle tragen
Mädchen und Jungen, beäugen den
Plastikplane. Um ihn herum stehen
aus dem Müll – Flaschen,
ziehen die Schüler einzelne Objekte
Handschuhe. Und immer wieder
hüler am Samstag beim
Kappenberg-Sc
die
haben
alles
Das
Handys, Safttüten und sehr viel mehr.
Sie alle sind
jetzt soll daraus Kunst werden. Genauer:
Und
gefischt.
Landschaft
der
„Dorfputz“ aus
it als Fotokünstler für
von Stephan Horch, der deutschlandwe
Akteure beim großen Kunstprojekt
mit einer Schule.
In Ahaus ist es für ihn die erste Kooperation
saubere Flüsse und Meere wirbt.

Viele positive Reaktionen
16.05.18 12:02
1 von 3

Weitere Auftritte: Landesschau, SWR Aktuell, SWR Ehrensache
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advent, advent ein lichtlein brennt...

An dieser Stelle möchten wir ein großes Dankeschön an alle Spenderinnen und Spender
richten, die uns im letzten Jahr unterstützt haben. Nur durch finanzielle Unterstützung und
aktiven Einsatz können wir das Clean River Project weiter vorantreiben und unsere Mission
von plastikfreien Gewässern verwirklichen! Danke!

In diesem Jahr haben wir unser bisher größtes
Weihnachtskunstwerk realisiert. Gemeinsam
mit der Kindertagesstätte Winningen haben
wir eine vier Meter lange Adventskerze aus
gesammelten PET Deckeln gelegt und fotografiert. Wie wir zu so vielen PET Deckeln
kommen, könnt ihr auf Seite 12 lesen.
Außerdem waren wir mit einem Stand auf dem
Winninger Lichterglanz. Trotz Wind und Wetter
haben uns viele Interessierte besucht und sich
nicht gescheut, beim PET Deckel raten mitzumachen.

40

Den Fördermitgliedern und privaten Spenderinnen und Spendern sowie allen, die uns
aktiv unterstützen, kommt ein ebenso großer Dank zu!

41

mach mit!

Um das Projekt weiter voran zu treiben, brauchen wir Eure Unterstützung! Deshalb besteht ein großes Ziel für 2019 darin, unser Team zu erweitern und neue Projekte zu realisieren. Dieses Ziel können wir aber nur durch zusätzliche ehrenamtliche Unterstützung
und finanzielle Ressourcen erreichen. Ob als Rivercleaner, als Spender oder als festes
Teammitglied – wir freuen uns über jedes Engagement und sind gezielt auf der Suche
nach handfestem Support in den Bereichen: Social Media Management, Content Management und Kommunikation (Online Blog etc.), Event Management und Fördermittelakquise.
Werde Fördermitglied!
Wir können unsere Mission von sauberen Flüssen und Meeren nur mit Deiner finanziellen
Unterstützung erfüllen, denn was wir tun, ist aufwendig und bedarf eines langen Atems.
Mit deinem Mitgliedsbeitrag oder einer Spende…
… senkst Du die Plastikmüllverschmutzung in unseren Gewässern
… förderst Du Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche
… machst Du die Welt ein Stück lebenswerter und übernimmst Verantwortung
für unsere Zukunft
Außerdem beeindruckst Du mit einer Spende an uns auch das Finanzamt. Dein(e) Mitgliedsbeitrag/Spende ist absetzbar! Den Antrag findet Du zum Ausdruck auf der letzten
Seite.
Bleibt auf dem neusten Stand unter:
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Ich möchte den Verein Clean River Project e.V.
als Fördermitglied unterstützen!
Meine persönlichen Angaben
Clean River Project e.V.
Am Moselufer 9
56333 Winningen

Name/Vorname/Firma

info@cleanriverproject.de

Straße, Haus-Nr.

www.cleanriverproject.de

PLZ, Ort

Geburtsjahr

Telefon

E-Mail

Mein Förderbeitrag
Die Höhe meines Jahresbeitrages ist frei wählbar. Mit meinem Beitrag unterstütze ich die Arbeit
von Clean River Project e.V..
Beitrag jährlich

		

E

Beitrag monatlich

E

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften für den Zahlungsempfänger

		
		
		
		
		

Ich ermächtige Clean River Project e.V. bis auf Widerruf, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit 		
(zum 15. des Folgemonats vom Antragsdatum) zu Lasten meines Kontos durch Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die Lastschriften von Clean River Project e.V. einzulösen. Hinweis:
Ich kann innerhalb von acht Wochen ab dem Einzugsdatum die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Clean River Project e.V. ist vom Finanz-		
amt Koblenz als gemeinnützig anerkannt. Steuernummer: 22/654/48597. Letzter Bescheid vom 12.12.2016

Name und Ort der Bank

IBAN

BIC
Datenschutzhinweis: Die von Ihnen angegebenen Daten werden nur im Rahmen der Abrechnung und Betreuung Ihrer Mitgliedschaft im Verein Clean River Project e.V. erfasst bzw. verarbeitet.

Ort, Datum, Unterschrift

Volksbank RheinAhrEifel
IBAN DE04 5776 1591 8100 0538 00
BIC GENODED1BNA

Sparkasse Koblenz
IBAN DE25 5705 0120 0000 2520 31
BIC MALADE51KOB

StNr. 22/654/48597
Gläubiger-ID:
ZE26ZZZ00002059975

Vereinsregister: VR 21479
Vorstandsvorsitzender:
Stephan Horch

