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Der Nordfriesland Daag startet in die zweite Runde!
Wieder engagieren sich nordfriesische Firmen für den guten Zweck
Nordfriesland, 15. Juli 2016 – Am heutigen Freitag tauschten nordfriesische
Unternehmen ihren Arbeitsplatz für einen Tag gegen gemeinnützige Projekte
aus – Das Erstellen von Angeboten und Bilanzen wurde ersetzt durch
Hochbeete, die gebaut oder Deiche die vom angeschwemmten Müll befreit
wurden.
2015 startete der Nordfriesland Daag mit sieben Firmen aus der Region.
Diesen Firmen haben sich bei der diesjährigen Durchführung zwei weitere
nordfriesische Unternehmen angeschlossen, um den gemeinnützigen
Organisationen aus Nordfriesland ihre Unterstützung zukommen zu lassen.
Manager und Mitarbeiter der teilnehmenden Firmen tauschten ihren
Schreibtisch gegen Sozial- und Umweltprojekte in Nordfriesland aus und
engagierten sich für den Küste gegen Plastik e.V. und die Schutzstation
Wattenmeer, mit denen sie den Westerhever Deich vom angespülten Müll
befreiten, das Husumer Alten- und Pflegeheim, bei dem Hochbeete für die
Senioren errichtet und bepflanzt wurden, sowie für den Natur- und Pferdehilfe
zur Selbsthilfe e.V. in Lütjenholm, um sich hier für die Tiere der Einrichtung stark
zu machen und Aufgaben zu übernehmen, die in der täglichen Routine auf
der Strecke bleiben.
Jennifer Timrott, Vorsitzende vom Küste gegen Plastik e.V., ist vom
Engagement der beteiligten Helfer begeistert: „Bereits im letzten Jahr konnten
wir zum Nordfriesland Daag unsere Küste von einer gewaltigen Menge
Plastikmüll befreien. Es war eine tolle gemeinsame Aktion mit sehr engagierten
Teilnehmern. Ich finde es wichtig, dass Menschen gemeinsam anpacken und
sich einsetzen für eine Landschaft, die sie lieben. Bei vielen Teilnehmern
schärft sich bei einer Müllsammelaktion der Blick für das Problem Plastikmüll im
Meer. Sie nehmen dieses Thema im Anschluss auch langfristig deutlicher wahr
und überdenken ihr eigenes Verhalten. Wenn wir so etwas als Verein
anstoßen können, bin ich sehr dankbar.“
Bei einem gemeinsamen Ausklang am Abend konnten sich Helfer und die
Gemeinnützigen beim Grillen über das Erlebte des Tages austauschen und
sich auf dem urigen Hof des Natur- und Pferdehilfe zur Selbsthilfe e.V. in
Lütjenholm besser kennenlernen – Unterstützt und gesponsert wurde dieser
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Abend vom EDEKA Markt Nissen aus Breklum, sowie dem Stadtschlachter
Claußen aus Husum.
Das Team vom Nordfriesland Daag bedankt sich für das tolle Engagement
der Helfer und der Sponsoren und heißt weitere nordfriesische Unternehmen
für das nächste Jahr herzlich Willkommen – Am 14. Juli 2017 wird der nächste
Aktionstag stattfinden.
Weitere Informationen zum Nordfriesland Daag finden Sie unter
www.nordfriesland-daag.de, zusätzliches Bildmaterial erhalten Sie auf
Anfrage bei Niels Christiansen (sustaineration).
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