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Die HPT Treuchtlingen beteiligt sich beim Frühjahrsputz 

Es war ein Eltern-Kind-Aktionstag der Heilpädagogischen 
Tagesstätte Treuchtlingen in einer Form, die es bisher noch nicht 
gegeben hatte: Eine tolle und nachhaltige Gemeinschaftsaktion für 
unsere Stadt und ein Zeichen für den Schutz unserer Umwelt! 

Im Rahmen der Aktion „Saubere Stadt – Sauberes Dorf“ organisierte 
die Stadt Treuchtlingen am Samstag den 13.04.2019 einen Müll-
Sammelaktionstag. In diesem Jahr beschlossen wir mit den Familien 
unserer Tagesstätte uns an dieser sinnvollen Aktion zu beteiligen. 
Trotz früher Uhrzeit und frostigen Temperaturen versammelte sich 
eine stattliche Gruppe von Kindern mit ihren Geschwistern und 
Vätern am vereinbarten Treffpunkt. Nach einer kurzen Einweisung 
zogen wir gut ausgerüstet mit Handschuhen und Müllsäcken an 
unseren Einsatzort und befreiten den Lok-Spielplatz, den 
Verkehrsübungsplatz und die Senefelder Schule von sämtlichen 
Unrat. Überrascht von der Motivation und dem Einsatz der 
Erwachsenen gaben auch die Kinder ihr Bestes und ließen keine 
Gelegenheit aus, ihren Müllsack eifrig zu befüllen. Neben dem 
üblichen Abfall machten die Kinder auch so manche spannende 
Entdeckung, welche begeistert von der ganzen Gruppe in 
Augenschein genommen wurden. Mit gegenseitiger Unterstützung 
wurde auch an schwer erreichbaren Stellen Unrat beseitigt und 
entsprechend als Erfolg gefeiert. 
Um nicht die notwendige Energie zu verlieren machten wir 
zwischendurch eine ausgedehnte Pause und stärkten uns mit 
warmen Tee, Obst und selbstgebackenem Kuchen. Auch die Sonne 
kam nun wie bestellt zum Vorschein und sorgte für angenehme 
Temperaturen. Während die Erwachsenen sich noch unterhielten 
waren die Kinder schon längst wieder fit und auf dem Spielplatz am 
Toben. 

 



Das Fazit vom Eltern-Kind-Aktionstag: Gerne wieder! Und: 
Müllsammeln kann auch Spaß machen! 
Das Engagement der Gruppe belohnt der Landkreis mit einem 
finanziellen Beitrag, wofür die Verwendung auch schon längst klar 
ist: Noch in diesem Jahr wollen wir – ebenfalls im Sinne der Umwelt 
J – in den Garten unserer Heilpädagogischen Tagesstätte einen 
Apfelbaum pflanzen! 

 


