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WALDPUTZETE - DIE NATUR IST UNS WICHTIG.
PepeRolli steht für Nachhaltigkeit und den sorgfältigen
Umgang mit der Natur sowie für eine gesunde und
ausgewogene Ernährung. Aus diesem Grund haben wir das
Naturprozent ins Leben gerufen.
Dies bedeutet, dass ein Prozent unseres Umsatzes direkt
für eine nachhaltige Umweltphilosophie eingesetzt, d.h.
für Projekte von naturerhaltenden Organisationen in der
ganzen Schweiz zur Verfügung gestellt wird.
Dabei handelt es sich nicht nur um eine Spende unsererseits, sondern vielmehr um eine direkte Zusammenarbeit
mit den ausgewählten Projekten und Organisationen in der Schweiz. Es werden Synergien genutzt und versucht langfristige
Werte für die Natur herauszuholen. Gemeinsam werden mit unsren Partnern nachhaltige, naturschonende Lösungen gesucht.

Wir mobilisieren und unterstützen Schulen, Vereine etc. bei der Waldputzete.
Institutionen wie Schulklassen, Vereine o.ä. können sich bei uns melden. Wir stellen das nötige Equipment wie Ortskarten,
Abfallsäcke, Greifstäbe, etc. zur Verfügung, übernehmen auch die anschließenden Entsorgungskosten der gesammelten Abfälle
und übernehmen auch eine gesunde Zwischenverpflegung damit bis am Schluss mit Elan und Freude gearbeitet wird. Bei
Interesse einfach ein kurzes Mail an Info@PepeRolli.ch (Vermerk: Waldputzete) schicken und wir melden uns umgehend.
Wir freuen uns über jeden Beitrag, die Natur sauber zu
halten. Sehr oft werden solche Aktivitäten dann auch gerne
von öffentlichen Institutionen durch z.B. Förster und Waldarbeiter begleitet.
Vor allem Kinder und Jugendliche werden durch solche
Aktionen sensibilisiert und nachhaltig auf den richtigen
Umgang mit der Natur konditioniert. Solche Erlebnisse
prägen aber nicht nur das Werteverständnis, sondern
werden auch mit Freunden, der Familie und auf dem
Schulhof geteilt.

Meldet euch!
Es gibt keine Mindestanzahl an Personen, welche teilnehmen sollen. Auch ist die Dauer der Räumungsaktion völlig
nebensächlich. Es zählt der Wille einen Beitrag für einen sorgfältigen Umgang mit der Natur zu leisten. Und dies kann Jeder.
Wir stellen deshalb gerne Material zur Verfügung, übernehmen die Entsorgungskosten und leisten so einen aktiven Beitrag für
eine saubere Natur.
PepeRolli freut sich auf die Kontaktaufnahme.
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