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Organisation: Einen Monat vor dem Aufräumtag  

nMitstreiter*innen suchen. Suche dir Menschen, die ebenfalls Lust auf eine Müllsammel-Aktion 

haben und setzt euch gemeinsam an die Umsetzung. Ihr könnt auch Schulen, Unternehmen, die 

Stadtverwaltung, Vereine, der Abfallwirtschaftsbetrieb, KiTas oder weitere Menschen fragen. Oder 

aber ihr bleibt in eurem Freundes- und Bekanntenkreis. 

n   Termin finden. Sucht am besten einen Termin, an dem möglichst alle Interessierten dabei sein 

können. 

nDie Werbung: Habt ihr Facebook, Instagram oder Twitter? Hier könntet ihr eure Aktion bewerben 

und weitere Menschen ansprechen. Wenn ihr eure Idee eurem Freundes- und Bekanntenkreis 

mitteilt, kann das auch schon viele Menschen ansprechen.  

nOrt suchen. Kennt ihr besonders vermüllte Ecken in eurer Gegend? Perfekt, dann habt ihr 

vermutlich schon direkt einen Ort gefunden, an dem die Aktion stattfinden kann. 

nDie Hilfe: Kommunale Abfallwirtschaftsbetriebe sind wichtige Unterstützer*innen von 

Aufräumaktionen. Sie helfen oft gerne mit 

• Dem Abholen des gesammelten Mülls 

• Dem Bereitstellen von Greifzangen, Mülltüten, Handschuhen, Warnwesten, Mülleimern, etc. 

• Wichtigen Infos zum Umgang mit wildem Müll. Denn nicht alle Arten von Abfall sollten 

Ehrenamtliche selbst einsammeln. Dazu gehören zum Beispiel sperrmüllgroße Gegenstände, 

Autoreifen, Grünschnitt oder gefährlicher Abfall 

Organisation: Kurz vor dem Aktionstag 

nDie Erinnerung: Schickt nochmal eine letzte Aufrufmail herum, aktualisiert, wenn ihr habt, den 

Facebook/Instagram/Twitter Event-Status und macht letzte Aushänge an wichtigen Orten in der Stadt 

(optional, aber kann wirksam sein) 

nDie Vorbereitung: Informiert eure Sammlergruppe über Folgendes:  

• Festes Schuhwerk verwenden 

• Kinder nur in Begleitung Erwachsener mitmachen lassen 

• Handschuhe verwenden: Wenn diese nicht gestellt werden, dann können Gartenhandschuhe 

nützlich sein 

• Robuste Müllsäcke mitbringen, sofern die nicht gestellt werden 
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• Großen Sperrmüll, Reifen, Grünschnitt, gefährliche Abfälle oder Geräte wie alte Kühlschränke 

nicht selbst aufsammeln, sondern den Fundort an das kommunale Unternehmen melden 

nAktion dokumentieren. Denkt während der Aktion auf jeden Fall daran, Fotos zu machen. Damit 

die Aktion festgehalten wird, kann ebenso ein Bericht über den Tag gepostet werden. 

Nur ein Foto von euch beim Sammeln ist euch zu langweilig? Dann probiert doch mal, aus den 
gefundenen Gegenständen ein Müll Kunstwerk zu machen! Dazu braucht ihr allerdings einen 
windgeschützten Ort, an dem ihr die Sachen ausbreiten könnt. Nicht, dass euch der Wind 
dazwischenfunkt und die ganze Arbeit umsonst war. 
 

Letzte Checkliste für eure Müllsammelaktion – das benötigt ihr für eure 

Aktion: 

nMüllsäcke 

nHandschuhe und/oder Müllgreifer 

nEine Entsorgungsmöglichkeit für den gesammelten Müll  

Anfrage Kommunale Abfallwirtschaftsbetriebe: Säcke, Abholung 

nEine Kamera, um die Aktion zu dokumentieren und evtl. ein Foto für eine Kunstaktion zu machen  

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

                                                                     


