
 

Hui statt Pfui -D’Landjugend ramt zom und duad wos für unsern Lebensraum 
 

Müllsammelaktion der Landjugend 
Sonntag 26. März bis Sonntag 9. April 2023 

 

Im Zuge der „Hui statt Pfui“- Aktion sind wir 2023 wieder für die Umwelt unterwegs 

und laden euch herzlich ein, mitzumachen!  

So funktioniert’s 

 
1. Kontakt 

aufnehmen 
Damit der Müll ordnungsgemäß gesammelt werden kann, werden uns im 

Zuge der Flurreinigung von „Hui statt Pfui“ kostenlose MÜLLSÄCKE und 

HANDSCHUHE zur Verfügung gestellt.  

Mit dem folgendem Link findest du die geplanten Veranstaltungen in dei-

ner Region: Aktuelle Aktionen – Hui statt Pfui  

Falls in deiner Gemeinde keine Aktion geplant ist, könnt ihr mit dem Abfall-

berater eures Bezirks in Kontakt treten. 

Die Unterstützung einer eigenen „Hui statt Pfui“ - Aktion erhält ihr durch 

die Anmeldung bei folgendem Link: Neue Aktion – Hui statt Pfui 

2. Sammeln 
Nimm dir bei deinem nächsten Spaziergang den Müllsack mit und achte 

bewusst auf Müll, welcher auf oder neben der Straße/dem Weg liegt. 

Hilf mit für eine sauberere Umwelt und sammle gemeinsam Müll mit deiner 

Ortsgruppe/ Gemeinde bei der geplanten „Hui statt Pfui“ - Aktion!  

3. Entsorgen Nachdem du den Müll gesammelt hast, kannst du ihn, je nach Menge, ent-
weder Zuhause getrennt entsorgen oder im Altstoffsammelzentrum eurer 
Nähe entsorgen. Aktuelle Öffnungszeiten der ASZ findest du hier: 
http://www.altstoffsammelzentrum.at/wo_wann_was.html 

Falls eine "Hui statt Pfui"-Aktion in deiner Gemeinde gemacht wird, kannst 
du deinen Müllsack an dem vorgesehenen Sammelplatz abgeben.  

 

Am besten ihr sprecht euch zuerst mit der Gemeinde ab, ob Aktionen geplant sind und dass 

ihr bei der „Hui statt Pfui“ – Aktion dabei seid. Innerhalb eurer Ortsgruppe könnt ihr euch 
dann auch noch aufteilen, wer für welches Gebiet in eurer Gemeinde zuständig ist. So kann 

schnell und effizient die gesamte Gemeinde von Müll befreit werden.  

Wir wollen euch sehen! 

Zeigt uns wie fleißig ihr seid und postet Bilder eurer Müllsammelaktion auf den Sozialen Me-
dien, markiert die Landjugend Oberösterreich und setzt mit den Hashtags #frühjahrsputz2.0 

#müllsammelaktion #huistattpfui #landjugendsammeltmüll ein Zeichen. Damit wir einen Über-
blick über den gesammelten Müll bekommen, bitten wir euch außerdem eine ungefähre Kilo-

angabe des Mülls dazuzuschreiben.  

https://huistattpfui.at/aktionen/
https://huistattpfui.at/aktionen/neue-aktion/
http://www.altstoffsammelzentrum.at/wo_wann_was.html

