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Handysammelaktion im Dezember und Januar 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

Schätzungen entsprechend lagern bis zu 106 Millionen ungenutzter Handys in deutschen Schubladen. In 

diesen Geräten schlummern jedoch bis zu 60 unterschiedliche Rohstoffe, u.a. Kupfer und Edelmetalle. 

Diese Rohstoffe werden vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern wie z.B. im Kongo, China und 

Südafrika unter gefährlichen und umweltschädlichen Bedingungen abgebaut.  
 

Um auf diesen Umstand aufmerksam zu machen und einen Beitrag zur Verbesserung der Abbaubedin-

gungen zu leisten, möchten die Erdkundekurse der Stufe EF, die SV und die Fair Trade-Gruppe des 

Gymnasiums Waldstraße Sie bitten Ihre Schubladen nach solchen schlummernden Schätzen zu durchsu-

chen und diese in einer unserer Sammelboxen dem Recycling zuzuführen. Weil wir an der Handysam-

melaktion NRW, einer Aktion u.a. des Amtes für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen 

und von Brot für die Welt, teilnehmen, haben wir dazu Sammelboxen im Sekretariat, dem Kiosk des 

Hausmeisters und im SV-Raum aufgestellt. Die Gelder, die durch das Recycling oder die Weiternutzung 

Ihrer Geräte zustande kommen, werden zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen in den 

abbauenden Ländern und zur Verbesserung des Schulzugangs der Kinder, die in den Minen die Rohstoffe 

abbauen müssen, eingesetzt.  
 

Das Alter und der Zustand Ihrer Handys sind dabei völlig unerheblich. Bitte entnehmen Sie nur zuvor Ihre 

Sim-Karte und ggf. externe Speicherkarten. Ladegeräte und Kopfhörer können auch problemlos mit in die 

Boxen eingeworfen werden.  

Wir haben ein paar Antworten zu eventuellen Fragen (FAQs) zusammengestellt, sollten Sie noch weitere 

Fragen haben, bitten wir Sie die Seite der Handysammelaktion NRW (https://handyaktion-nrw.de/) zu 

besuchen.  
 

Die engagierten Schülerinnen und Schüler bitten Sie herzlich in Ihrer Familie nach den ungenutzten 

Wegbegleitern der Vergangenheit zu suchen und diese in eine unserer Sammelboxen einzuwerfen. Sta-

tistisch betrachtet sollten Sie ja über 1,3 ungenutzte Handys pro Familienmitglied verfügen. 
 

Wir bedanken uns herzlich im Voraus für Ihre Unterstützung und freuen uns auf einen tollen Erfolg des 

Projekts. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Eure/Ihre Schülerinnen und Schüler der EF Erdkundekurse, Schülervertretung und Fair Trade-Gruppe 

An die Schulgemeinschaft  
des Gymnasiums Waldstraße  

Hattingen, 16.12.2018 

https://handyaktion-nrw.de/
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FAQ: 

Was passiert mit den Daten bei einer Weiternutzung? 
Aus der Perspektive der Nachhaltigkeit ist es sinnvoll, gebrauchte Handys und Smartphones möglichst 
lange zu verwenden. 
Vor einer Weiternutzung löschen zertifizierte Fachunternehmen in Deutschland alle Daten von den Han-
dys und Smartphones der vorherigen Nutzer sorgfältig und nach dem höchsten Standard. Danach wer-
den die Geräte in Europa und Asien nach den strengen Richtlinien von Teqcycle 
(https://www.teqcycle.com/) verkauft und weitergenutzt. Wichtig ist, dass nur voll funktionsfähige und 
komplett datengelöschte Handys weiterverkauft werden und dass vor dem Einwerfen von gebrauchten 
Handys in eine Sammelbox die SIM-und Speicherkarten entnommen werden. 
 
Wer bekommt das Geld für die weiterverkauften Geräte? Welcher Gewinn wird dabei gemacht? 
Einen Teil der Erlöse behalten die Recyclingbetriebe ein, denn das fachgerechte Recycling in dem Recyc-
lingbetrieb und das Einschmelzen der Metalle in einer Metallhütte in Europa kosten Geld. Mit dem ande-
ren Teil des Erlöses werden die Projekte der Handy-Aktion unterstützt. Die Erlöse sind stark abhängig von 
den Rohstoffpreisen. Aktuell werden ca. 70 Cent/Handy an die Projekte weitergeleitet. 
 
Was soll ich mit dem Akku machen? 
Der Akku soll in dem gebrauchten Handy bleiben, auch wenn er nicht mehr funktioniert. Bitte keine losen 
Akkus beilegen, da ein Kurzschluss der Kontakte zu einer Explosion führen kann. 
 
Was mache ich mit dem Ladegerät? 
Das Ladegerät und Zubehörteile wie Kopfhörer etc. können auch in die Sammelbox geworfen werden. 
Diese werden überprüft und eventuell weiterverwendet. 
 
Quelle: Zusammenstellung nach https://handyaktion-nrw.de/ 
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