
Kronkorken sammeln für die Aktion „Pfötchen“ 

 

Was wird gesammelt?  

Gesammelt werden Kronkorken von allen 
Glasflaschen wie z. B. Cola, Vitamalz oder Bier. 
Die Sammelsäule befindet sich in der Nähe der 
Cafeteria. 
Bitte keine anderen Gegenstände reinwerfen, 
die Säule ist KEIN Mülleimer 

  

 

Wofür wird gesammelt? 

Rund 2000 Soldat*innen befinden sich derzeit 
im Auslandseinsatz. Im Einzelfall sind 
gesundheitliche Folgen und Schäden leider 
nicht ausgeschlossen. 

Häufig fällt es diesen Leuten schwer in ihr 
Alltagsleben zurückzukehren, z. B. werden 
größere Menschenmengen gemieden. Sie 
leiden an einer posttraumatischen 
Belastungsstörung (PTBS). 
Mit dem Erlös der gespendeten Kronkorken 
wird die Ausbildung von Therapiehunden 
finanziell unterstützt. So eine Ausbildung 
kostet zwischen 5.000 € und 25.000 €. Die 
Hunde begleiten PTBS erkrankte Menschen in 
ihrem Alltag. Sie erkennen Angstzustände des 
Besitzers und helfen z. B. durch das Auflegen 
ihrer Pfote, um die Flashbacks zu unterbinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist die Aktion „Pfötchen“? 

Die Aktion Pfötchen unterstützt Soldat*innen, 
die durch ihren Auslandseinsatz an PTBS 
erkrankt sind. Die Aktion wurde 2019 im 
kleinen Familienkreis der Familie Schmidt 
gegründet, da Alexander Schmidt selbst an 
PTBS erkrankt ist. Die Organisation basiert auf 
einer Kooperation mit dem Soldatenhilfswerk. 
Seit 2019 beteiligen sich immer mehr 
Menschen an der Sammelaktion darunter auch 
z. B. Schulen (BBS 1 Delmenhorst), 
Jugendfeuerwehren, Betreuungseinrichtungen 
u.v.m. Die Standorte sind deutschlandweit 
verteilt unter anderem in Delmenhorst. 

Hier erhaltet ihr weitere Informationen. 

 

 

Was ist PTBS? 

Die Posttraumatische Belastungsstörung 
(PTBS) ist eine psychische Erkrankung. Sie 
entsteht als Folge einer schweren 
traumatischen Erfahrung. Das ist eine sehr 
belastende, außergewöhnliche Situation, die 
nahezu jeden Menschen tief erschüttern 
würde. Bei einem Trauma erlebt der Betroffene 
eine extreme, katastrophale Situation – etwa 
eine massive Bedrohung. Sein Leben oder seine 
Gesundheit sind in ernster Gefahr. Gleichzeitig 
fühlt er sich ausgeliefert und machtlos, er spürt 
starke Angst, Hilflosigkeit und Verzweiflung.  

 

 

 

https://read.bookcreator.com/wc8oFcpVwfcLUUOAf7hs5u_rD-k2HijoEAR-QktnLFM/jh0v88wFTeKgLtjRJ97J7A


Kronkorken sammeln für die Aktion „Pfötchen“ 

Warum nicht einfach wegschmeißen? 

Um diese Frage zu beantworten, muss man erst 
wissen, woraus ein Kronkorken besteht. Die 
wesentlichen Bestandteile sind Metall und 
Kunststoff.  
Wenn man diesen Kronkorken einfach in der 
freien Natur liegen lässt, würde der 
Mikroplastikanteil des Kronkorkens die Natur 
belasten.  
 

 
 
Nun stellt sich die Frage:  
 
Wie entsorgen wir Kronkorken richtig?  
 
Wer jetzt denkt, wir können die Kronkorken 
einfach in den Restmüll schmeißen, liegt falsch! 
Kronkorken gehören nicht in den Restmüll, 
sondern in den „Gelben Sack“, denn der 
Kronkorken bzw., die darin enthaltenen 
Wertstoffe lassen sich wiederverwerten.  
  
Es gibt aber auch die Möglichkeit, die 
Wertstoffe des Kronkorkens sinnvoll zu nutzen 
und gleichzeitig etwas Gutes zu tun:  
 
Spenden!  
 
Mit der Sammelaktion „Pfötchen" wird der 
Wertstoff sinnvoll genutzt, um unserer 
Gesellschaft zu helfen. Warum also der Umwelt 
schaden, wenn wir auch soziale Projekte 
unterstützen können?  
 
 
 
 
 
 
 
 

Was machen wir mit den gesammelten 
Kronkorken? 
 
Wenn unsere Säule voll ist, bringen wir die 
gesammelten Kronkorken zum 
Familienbetreuungszentrum in Delmenhorst.  
Dies ist die nächstgrößere Abgabestelle für uns. 
Das Familienbetreuungszentrum sammelt die 
Kronkorken in größeren Mengen und bringt 
diese anschließend zu einem Wertstoffhändler. 
Der Wertstoffhändler zahlt den Materialwert 
aus. Das Geld wird dann an die Aktion 
„Pfötchen“ gespendet.  
 

 
 
 

 

 

 

Quellen:  

• https://www.quarks.de/umwelt/muell/das-solltest-
du-ueber-recycling-wissen/  

• https://www.augsburger-
allgemeine.de/themenwelten/bauen-
wohnen/Wohnen-Kronkorken-kommen-in-den-
Gelben-Sack-id21995701.html  

• https://utopia.de/ratgeber/was-ist-mikroplastik-
definition/  

• https://utopia.de/ratgeber/gelbe-tonne-was-darf-
rein-und-was-nicht/  

• https://www.kronkorken-fuer-therapiehunde.de/  

• https://www.kopernikus-
projekte.de/lw_resource/datapool/systemfiles/agen
t/lw_articlesystem/202/live/image2_cropped/Adobe
Stock_152538624_BMBF_%C2%A9nirutft_-
_stock.adobe.com.jpeg  

• https://www.apotheken-umschau.de/krankheiten-
symptome/psychische-
krankheiten/posttraumatische-belastungsstoerung-
ptbs-740879.html 

• Aktion Pfötchen - Kronkorken für Therapiehunde - 
Startseite (kronkorken-fuer-therapiehunde.de) 
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