
Werbung

DANKE! Unglaubliches Ergebnis! 
Reifen WIRTH übergibt an die 

Gudd-Zweck UG 3 große Kartons mit 
gebrauchten Brillen!

Liebe Leserinnen, 
Liebe Leser im Landkreis 
Kusel,
wir von der Gudd-Zweck UG ha-
ben am Donnerstag 02.08.2018 
nicht schlecht gestaunt, als wir 
Michael Wirth von REIFEN 
WIRTH in Kusel zur „Brillen-
Übergabe“ besucht haben. Sage 
und schreibe 3 große Kartons 
hatten die helfenden Kunden und 
Gäste von REIFEN WIRTH seit 
dem Aufruf zur Brillen-Samm-
lung Anfang Juni mit alten Bril-
len gefüllt – ein unglaublich tol-
les Ergebnis. Damit hätten wir 
niemals gerechnet. Allen Brillen-
Spendern im Kuseler Land sagen 
wir hiermit auch im Namen von 
Michael Wirth nochmals DAN-
KE!
Gerne erinnern wir daran, dass 
sich Michael Wirth von REIFEN 
WIRTH ganz spontan entschlos-
sen hatte, als „Reifen-Handel“ in 
Kusel und Umgebung als „Bril-
len-Sammelstelle“ für alte & ge-
brauchte Brillen zu fungieren, 
die sicherlich bei vielen von Ih-
nen noch in Kisten, Kasten und 
Schubladen ungenutzt geschlum-
mert haben und noch „schlum-
mern“. Auch weiterhin ist Mi-
chael Wirth bereit, alte Brillen 
bei REIFEN WIRTH anzuneh-
men. Und jedermann/jedefrau 
im Landkreis Kusel kann beim 
Sammeln von gebrauchten Bril-
len mithelfen und Gutes tun.

Auf unserer Homepage www.
brillen-ohne-grenzen.de  fi nden 
Sie alle relevanten Informationen 
zu dieser Hilfs-Aktion, die zum 
Ziel hat, sehbehinderten Men-
schen in armen Ländern zu einer 
kostenlosen Sehhilfe zu verhel-
fen, damit diese in die Lage ver-

setzt werden, zu arbeiten, Geld 
zu verdienen, um damit sie sich 
selbst und Ihre Familien ernäh-
ren können. Jeder Brillenträger in 
Deutschland weiß, dass er selbst 
völlig benachteiligt im Schul- 
und Arbeitsleben wäre, wenn er 
keine Brille nutzen könnte.

BRILLEN 
ohne GRENZEN

Helfen Sie mit!
www.brillen-ohne-grenzen.de 

Helfen Sie mit! www.brillen-ohne-grenzen.de
Werbung

Aktion DECKEL-ohne-GRENZEN 
Reifen WIRTH sammelt 

Getränke-Deckel aus Kunststoff im 
Kampf gegen POLIO  

Liebe Leserinnen, 
Liebe Leser im Landkreis 
Kusel,
noch mehr waren wir über-
rascht, hocherfreut und dank-
bar, als uns Michael Wirth 
begeistert angeboten hat, 
bei weiteren Gudd-Zweck-
Hilfs-Aktionen im Landkreis 
Kusel im Rahmen seiner 
Möglichkeiten mit REIFEN 
WIRTH zu helfen. 
Daher startet REIFEN 
WIRTH nun schon am Samstag 
01.09.2018 mit der neuen Hilfs-
Aktion „DECKEL-ohne-GREN-
ZEN“.
Auch dabei sind jetzt wieder Acht-
samkeit und Sammelleidenschaft 
gefragt, denn bei dieser Hilfs-Ak-
tion kann wirklich jeder mitma-
chen, der helfen möchte. 
Um was geht es bei DECKEL-oh-
ne-GRENZEN dabei genau?
Seit vielen Jahren kämpft die inter-
nationale Organisation von Rotary 
gegen die Kinderlähmung 
mit dem Ziel, die verant-
wortlichen Virus-Stämme 
weltweit zu vernichten. 
Diese Kampagne nennt 
sich ,,End Polio Now". Das 
rotarische Projekt „Deckel 
gehen Polio“ soll helfen, die 
nötigen weltweiten Impfak-
tionen zu fi nanzieren.
Durch das Sammeln von Geträn-
kedeckeln aus Kunststoff werden 
also Polio-Impfungen fi nanziert.
Kunststoffverschlüsse aus den 
hochwertigen und recycelbaren 
Materialien Polyethylen (HDPE) 
oder Polypropylen (PP) werden 
gesammelt und an einen zentralen 
Hilfs-Verein „Deckel drauf e.V.“ 
geliefert, der diese Deckel verkauft 
an spezialisierte Recyclingunter-
nehmen. 
Die Rechnung dabei lautet: 5oo 

Deckel a zwei Gramm ergeben 
ein Kilogramm Material, dessen 
Verkaufserlös derzeit die Kosten 
einer Impfung gegen Polio deckt. 
Mit dieser einen Impfung kann ein 
lebenslanger Schutz eines Men-
schen vor Polio erreicht werden 
und dies ist ein großes und abso-
lut unterstützungswürdiges Ziel –
daran kann jeder mithelfen und 
mitwirken, ob er reich oder arm ist – 
Deckel kommen überall in allen 
Haushalten vor.

Machen Sie also bitte alle im Ku-
seler Land mit.... und sammeln 
Sie Deckel. Gebraucht werden 
Kunststoffdeckel und -verschlüsse 
von Saft- und Milchkartons sowie 
von Getränkefl aschen. Auch von 
Pfandfl aschen, denn diese können 
problemlos auch ohne Deckel zu-
rückgegeben werden.
Dank der Hilfe von REIFEN 
WIRTH haben wir nun im Kuse-
ler Land auch eine „Deckel-Ab-
gabestelle“, die gut zu erreichen 
ist und genügend Lagerplatz zur 

Verfügung stellt. Mit 
dieser vorbildlichen 
Hilfs-Bereitschaft ist 
REIFEN WIRTH für 
uns ganz einfach ein 
echter „Gudd-Zweck-
Reifenhandel“ im Kuse-
ler Land.  (LOGO hier 
einbauen.)
Jeder „Mitstreiter/
Sammler“ ist bei die-
sem Sammel-Projekt 
herzlich willkommen 

und kann mitmachen. Selbst ein 
kleiner Zwei-Personen-Haushalt 
bringt mehrere Kilogramm Deckel 
pro Jahr zusammen. Auch Schulen 
und ganze Schulklassen können 
zu Hause Kunststoff-Deckel sam-
meln und sich an der Aktion betei-
ligen - es lohnt sich auf jeden Fall.
Allein bis Januar 2018 wurden 
schon 360 Tonnen Deckel allein 
über Rotary gesammelt, deren Er-
lös in Höhe von etwa 1oo.ooo Euro 
circa 3oo.ooo Impfungen weltweit 
ermöglichte. Ist das nicht großartig 
und motivierend?
Mit minimalem Aufwand beim 
Deckel-Sammeln in Deutschland 
lässt sich ein großer Unterschied 
für das Leben von hilfsbedürftigen 
Menschen in aller Welt schaffen. 
Daher möchte die Gudd-Zweck 
UG mit diesem Aufruf zur Hilfs-
Aktion „DECKEL-ohne-GREN-
ZEN“ in Zusammenarbeit mit 
REIFEN WIRTH und hoffentlich 
vielen „Mitmachern im Kuseler 
Land“ einen weiteren Beitrag leis-
ten, hilfsbedürftigen Menschen in 
aller Welt unkompliziert und tat-
kräftig zu helfen, frei nach dem 
Motto „tun/handeln statt nur re-
den“.
Auf unserer Homepage www.
deckel-ohne-grenzen.de fi nden 
Sie alle relevanten Informationen 
zu dieser Hilfs-Aktion.

ReifenhandelReifenhandel
®

… weil es Spaß macht zu helfen!

REIFEN WIRTH in Kusel
Konkurrenzlose FABRIKPREISE

… made in the garage since 2004 …

Mit Stolz kann Michael Wirth 
auf eine nunmehr schon 14-jähri-
ge Unternehmertätigkeit zurück-
blicken.
Begonnen hat alles in Haschbach 
… ganz klein und übersichtlich 
schon im Jahre 2004.  Natürlich 
in einer Garage, wie sich das für 
die Verwirklichung eines Unter-
nehmertraumes eines Jungun-
ternehmers auch gehört. MADE 
IN THE GARAGE - since 2004. 
Darauf kann Michael Wirth 
zu recht stolz sein. Auch wenn 
das Unternehmen seither durch 

absolut konkurrenzlose FAB-
RIKPREISE stetig gewachsen 
ist und heute sein Geschäft in 
einer ansprechenden Immobilie 
auf großem Gelände mit vielen 
Parkmöglichkeiten in der In-
dustriestraße 17 in 66869 Kusel 
betreibt, erinnert sich Michael 
Wirth gerne an den „kleinen An-
fang“ zurück. 
Seine Kundennähe, seine Zuver-
lässigkeit, die konkurrenzlos-
günstigen FABRIKPREISE mit 
der verlässlichen TIEFSTPREIS-
GARANTIE, sowie sein Boden-
ständigkeit haben ihm viele zu-
friedene Kunden im Landkreis 
Kusel und im angrenzenden 
Saarland und ein stabiles Wachs-
tum seines Unternehmens über 
die vielen Jahre gebracht – trotz 
mancher Turbulenzen am hart 
umkämpften Reifenmarkt. 

Als „Gudd-Zweck-Reifenhandel“ 
will er jetzt durch seine aktive 
Beteiligung an passenden so-
zialen Hilfs-Aktionen wie z.B. 
DECKEL-ohne-GRENZEN „et-
was zurückgeben“ an diejenigen, 
die die solidarische Hilfe anderer 
Menschen benötigen. Wir wün-
schen daher Michael Wirth und 
seinem ganzen Team bei REI-
FEN WIRTH in Kusel weiter-
hin gutes Gelingen bei allen Ak-
tivitäten.


