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Blumentopfball
Wir sammeln alte Bälle und machen daraus Blumentöpfe. Aus Liebe zum Ball.

AUS ALT MACH FAIR

Volltreffer! Gib uns deine
alten Bälle und kassiere
2€ Prämie für jeden Ball.

POESIE

Müllpresse!
Das Ende eines
kaputten Fußballes.
.

FAQ
Frage: Wo kann ich alte, kaputte Bälle abgeben?
Einfach zusenden an die BALLDESIGNER -Sammelstelle in Freilassing/Bayern oder bei einem
nahegelegenen Sportfachhändler - der sich an dieser Aktion beteiligt - abgeben.
Adressen und Details siehe www.balldesigner-bayern.de/upcycling/
Wir sammeln gezielt alte Bälle und machen daraus Blumentöpfe. Aus Liebe zum Ball.
Frage: Wieviele alte Bälle kann ich abgeben - gibt es eine Beschränkung?
Ja. Gemäß dem Motto "AUS ALT MACH FAIR" ist die Upcycling-Prämie an den Kauf von Fairtrade
Fußbällen gebunden. Wir bitten daher um Verständnis, dass wir derzeit nur soviele alte Bälle
annehmen und verarbeiten können, wie wir gleichzeitig an Fairtrade Fußbällen verkaufen.
Wir leben vom Verkauf und können diese Aktion nur mit deiner Hilfe zu 100% refinanzieren.
Frage: Gilt diese Aktion für alle Arten von Sportbälle, also auch Basketbälle, Handbälle, etc ?
A: Wir nehmen sie alle. Egal welche Sportart und welche Marke, Puma, Nike, Adidas, Derbystar...
Vor der Müllpresse sind alle Marken gleich und uns vereint derselbe Teamgeist.
Frage: Bekomme ich auch 2 €/Ball wenn ich keine Fairtrade Fußbälle kaufe?
A: Nein, derzeit leider nein, Begründung siehe oben.
Frage: Ist es egal, ob ich BALLDESIGNER Fairtrade Fußbälle einer anderen Marke bestelle?
A: Am besten du erkundigst dich zuerst beim Händlerpartner, welche Marke dort verfügbar ist. Wir
sehen uns als Plattform für Nachhaltigkeit, die offen für alle Marken ist.
Frage: Wie werden die 2 €/Ball ausgezahlt?
A: Die Upcycling-Prämie von 2 € /Ball (Bruttobetrag) wird entweder bei der Rechnung als
Gutschrift abgezogen - der Kaufpreis eines Fairtrade Fußballes veringert sich also um 2 € / Ball Ab 20 Bälle können wir die Upcycling-Prämie auf ein von dir genanntes Konto überweisen.
Frage: Wo werden die Blumentopfbälle hergestellt, wie lange dauert die Produktion und
wo sind die Blumentopfbälle dann erhältlich?
A: Die Herstellung erfolgt in einer Werkstätte für Menschen mit Beeinträchtigungen. Die
Produktion dauert ca. 3-4 Wochen und die Blumentopfbälle sind in ausgewählten "Weltläden" und
im Online-Handel erhältlich. Mit deiner Hilfe sorgen wir für regionale Wertschöpfung.
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Zusammenfassung
POESIE

Müllpresse! Innerer Monolog eine kaputten Fußballes.
mein leben war legendär,
doch nun liege ich da,
als „sperriger abfall“ degradiert,
umgeben von objekten,
die mir zutiefst suspekt sind,
weil sie zeit ihres daseins
nur regungslos herumstehen.
es bleibt die erinnerung,
an lachende kinder,
denen ich freude bereiten konnte
die welt drehte sich um „könig fußball“,
ich wurde gefeiert und bejubelt,
das tor war mein ziel.
ich habe es nie verstanden,
das geschrei der menschen
wenn einer den anderen riefe
aus meiner bodenperspektive
sind alle menschen gleich
ob jung oder alt, arm oder reich
bei wind und wetter, nässe und kälte
wurde ich mit füßen getreten
ich habe mich nie beklagt
über meine bestimmung.
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das finale kam unerwartet.
an einem sonnigen tag wurde ich
in eine rosenhecke geschossen
meine welt wurde finster,
die unverwundbare lederhaut
wurde von dornen durchbohrt.
umgeben vom duft der rosen,
ging mir leise die luft aus.
mein erfülltes leben als fußball
wurde von dornen gekrönt.
tief im innersten lebte die stille hoffnung
geflickt und gebraucht zu werden
einen ehrenplatz zu finden
hoch oben auf einem regal
in einer warmen kinderstube.
ohne rote karte, ohne vorwarnung,
kam die bittere auswechslung
keine freunde, kein facebook-like
der nachfolger wartet: marke nike.
die presse berichtet,
die fussball em 2020
wird verschoben auf 2021
mein ende ist unaufschiebbar.
auf mich wartet die müllpresse.
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