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DownUpCycling  
Mitmachen, Gutes tun und gewinnen 

 

Projektziel 

Im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums der Jugendarbeit im 

DAV möchten wir zusammen mit unserem Partner Mountain 

Equipment (ME) mit diesem Projekt Verantwortung für den 

Ressourcenschutz im Bergsport übernehmen. Gemeinsam 

setzen wir uns dafür ein, alte, gebrauchte und nicht mehr 

nutzbare Daunenprodukte zu recyceln, anstatt sie 

wegzuwerfen. Sammelt eifrig mit, sodass wir aus diesem 

Jubiläumprojekt Daunenwesten von ME idealerweise komplett 

mit „JDAV-Daune“ befüllen können.  

 

Mitmachen & gewinnen 

Wer   Alle Jugendgruppen in den DAV Sektionen, die Verantwortung übernehmen 

möchten. 

Wann Daunen-Einsendezeitraum: 23.03. – 30.06.2019  100 Tage 

Wie Anmeldung ab 11.11.2018 – 30.06.2019 direkt bei Mountain Equipment  

(jdav@mountain-equipment.de)  = challenge accepted 

Nennt euren Gruppennamen, eure Sektion, eure Gruppengröße und eine*n 

Ansprechpartner*in mit Postadresse (Ansprechpartner und Postadresse 

werden nicht veröffentlicht) 

Gewinnen Die eingeschickte Daunenmenge wird in Relation zu der Anzahl eurer U27-

Sektionsmitglieder gesetzt. 

Die Plätze 1-10 bekommen für ihre Jugendarbeit von ME einen finanziellen 

Zuschuss von insgesamt 5000,- €. Unter allen weiteren teilnehmenden 

Gruppen werden gemeinsam mit ME 10 Biwakaktionen für jeweils 10 Personen 

verlost. In wöchentlichen Updates könnt ihr auf unserer JDAV-Homepage den 

aktuellen Stand verfolgen. 

 

Sammeln 

Was  Daunenbekleidung (Daunenjacken, -westen, -mäntel)  

  Bettware (Daunendecken, -kissen, -schlafsäcke) 

 Es ist egal von welcher Marke das Material stammt – Hauptsache es sind  

Daunen/Federn! 

 Bitte keine Materialien mit synthetischen Füllungen schicken – im Zweifel 

einen Blick auf‘s Label werfen. 

Wie Im eigenen/verwandten/bekannten Haushalt 

Aufruf und Sammelaktion in der Sektion (denkt an die ältere Generation und 

deren Keller und Dachböden ) / an Schulen/Uni/Bildungseinrichtungen/ 

Arbeitsstätte/…  

 Unbedingt im Vorfeld mit den verantwortlichen Stellen absprechen! 

 Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, wie ihr möglichst an viel 

Daune kommt 

 Tipp: Überlegt euch im Vorfeld, wo ihr die Daune ggf. „zwischenlagert“. 
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Wie kommt die gesammelte Daune zu ME? 

- Alles Gesammelte einfach komplett in Kartons verpacken  Karton auf – Schlafsack, 

Jacke, Kissen… rein – Karton zu. Und nur Karton (bitte keine Säcke o.ä.)! 

- Die Kartons dürfen nicht schwerer als 30kg sein, die Maße von etwa 

Bananenkistengröße nicht unterschreiten und von 80x60x40cm nicht überschreiten. 

- Setzt euch wieder per Mail mit ME in Verbindung  Ihr erhaltet ein kostenloses UPS-

Versandlabel. 

- Bringt die Kartons zu einer UPS-Abgabestelle: 

https://www.ups.com/dropoff?loc=de_DE 

 Tipp: Meldet euch bei sehr großen Mengen im Vorfeld bei der Abgabestelle, damit 

sie ggf. nicht überfordert sind ;-) 

 Denkt an genügend Kartons im Vorfeld für den Versand. 

- Ihr könnt mehrmals im Aktionszeitraum Kartons einschicken. Bitte bündelt die 

einzusendenden Daunenprodukte jedoch so gut wie möglich. 

 

Weitere Infos 

Infos zum Projekt findest du unter www.jdav.de/100. Sollten darüber hinaus Fragen 

offenbleiben, so kannst du dich direkt bei jdav100@alpenverein.de melden. 
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