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1. Was ist MAKE SMTHNG?
Die MAKE SMTHNG Week stellt den Gegenentwurf zur Black Shopping Week dar. Also jener
Woche im November, bei welcher am Black Friday (25.11.22) und Cyber Monday (28.11.22) mit
zahlreichen Sonderangeboten der Weihnachtseinkauf drastisch angekurbelt wird.

Die Folge sind Spontankäufe, Produkte werden nie benutzt, entsorgt, verschwendet. Das
belastet nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt: Ressourcenverbrauch und
Treibhausgasemissionen steigen statt zu sinken. In den Produktionsländern und bei der
illegalen Entsorgung entstehen weitere Umweltschäden, sowie massive soziale Ungleichheiten.

Das wollen wir gemeinsam mit euch nicht mehr hinnehmen und rufen daher jährlich im Rahmen
der MAKE SMTHNG Week zu einem Festival des Selbermachens auf. Statt neu zu kaufen
könnt ihr gemeinsam Dinge reparieren, Klamotten tauschen und verschönern, mit Menschen ins
Gespräch kommen, eure eigenen Kosmetika herstellen, vegan kochen und vieles mehr.

Wir wollen zeigen, dass:
➢ Alternativen zum Neukauf heute schon längst möglich sind
➢ Eure Wertschätzung für selbst gemachte, reparierte, überarbeitete Dinge steigt
➢ MAKE SMTHNG Events geselliger und sozialer als der Kampf um Schnäppchen sind
➢ Alternativen besser für Mensch, Umwelt und den Geldbeutel sind

Wir wissen aber auch, dass wir noch lange nicht am Ziel sind, deshalb fordern wir:
➢ 10% Ladenfläche für Alternativen zum Neukauf in Innenstädten
➢ Ein Recht auf Reparatur für einfache, kostengünstige Reparaturen
➢ Eine Umsetzung der Obhutspflicht gegen die Zerstörung von Neuwaren

Den Fokus wollen wir dieses Jahr auf das Thema Textilien legen, also auf Kleidertauschpartys,
Siebdrucke, Nähworkshops, … Hierfür bekommt ihr im Folgenden eine kleine Übersicht unserer
neuesten Umfragen und Berichte zum Thema. Euch steht es aber natürlich jederzeit frei, völlig
andere Events im Rahmen der MAKE SMTHNG Week auf die Beine zu stellen :)

In ihrer Tansania-Kenia-Recherche hat unsere Fachcampaignerin Viola das erschreckende
Ausmaß unserer Textilmüll-Exporte aufgedeckt, nachzulesen in diesem Bericht.
➢ Statt Second Hand, Recycling und Spenden an Bedürftige enden bis zu 70% unsere

alten Klamotten in Afrika
➢ Dort zerstören sie als billige Second Hand Ware (Mitumba) die lokale Textilbranche
➢ 40% sind jedoch nur noch Abfall, landen in Flüssen, auf illegalen Mülldeponien und

werden unter freiem Himmel verbrannt

https://www.greenpeace.de/publikationen/Umsetzung-Recht-auf-Reparatur-2022_Feb.pdf
https://act.greenpeace.de/ressourcenschutz-ist-klimaschutz
https://www.greenpeace.de/publikationen/report-vergiftete-geschenke
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Das Hauptproblem liegt in unserem Überkonsum: Zu viele Klamotten werden gekauft, nie
getragen und dann entsorgt. Deshalb haben wir nach 2014 zum zweiten Mal das
Konsumverhalten der Deutschen ermittelt.
Das Positive:
➢ Jede:r Deutsche hat im Schnitt 8 Kleidungsstücke weniger im Schrank
➢ Die Nutzungsdauer der Kleidung erhöht sich langsam
➢ Alternativen wie Second Hand werden vor allem von jungen Frauen genutzt

Das Negative:
➢ Nach wie vor werden 1 Mrd. Kleidungsstücke kaum bis nie getragen
➢ Alternativen erleben keinen signifikanten Aufwärtstrend
➢ Ultra Fast Fashion Unternehmen wie Shein befeuern negative Trends insbesondere in

der U30-Generation zusätzlich

Gemeinsam mit euch wollen wir daher nun die bestehende MAKE SMTHNG Community
vergrößern und der zerstörerischen Praxis der (Ultra) Fast Fashion, sowie Wegwerf- und
Konsum-Industrie unsere Alternativen entgegenstellen.

Macht gemeinsam mit uns die Alternativen zum Neukauf zum neuen Normal!

Zur Einstimmung findet ihr hier die 6-teilige Meet the Makers YouTube-Reihe :)

https://www.greenpeace.de/publikationen/220728-greenpeace-report-nachhaltigkeit-mode.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nSM8LrxZmkA&list=PL6J1Sg6X3cyxq8u3RYtZTXMkOIzI-D4zs
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2. Wie könnt ihr mitmachen?
Ihr habt Lust, bei der diesjährigen MAKE SMTHNG Week mitzumachen? Dann sucht euch ein
oder mehrere coole Events aus, meldet diese über das Asana-Formular an und legt los :)
Natürlich unterstützen wir euch auch über dieses Briefing hinaus, lasst euch also nicht
abschrecken, falls ihr noch kein Event organisiert habt. Ihr müsst auch gar nicht unbedingt
selbst ein Event organisieren, sondern euch mit anderen Maker:innen vernetzen und
bestehende Events mitorganisieren oder das gemeinsame Know How für ein neues Event
nutzen.

Wie könnt ihr nun ganz konkret für die Organisation eines Events vorgehen?
➢ Als erstes müsst ihr euch natürlich für ein Event entscheiden. Dazu könnt ihr durch die

folgende Liste scrollen, euch auf unserer MAKE SMTHNG Greenwire-Seite oder direkt
im Ideenkatalog informieren. Genausogut könnt ihr aber natürlich ein völlig neues Event
entwerfen

○ Kleidertauschparty (mit Siebdruck, Nähen, …)
○ Workshops, z.B. zu DIY Kosmetik, Zero Waste, …

https://form.asana.com/?k=zh1PkWu5SzEbi2GxvJL3Ow&d=8432729103091
https://greenwire.greenpeace.de/kampagnenseite/make-smthng-alles-zu-den-themen-selbermachendiytauschenreparieren
https://greenwire.greenpeace.de/themengruppe-konsumwende/inhalt/make-smthng-ideenkatalog


○ Schnippeldisko mit gerettetem Essen
○ Reparatur-Cafe
○ Filmvorführung
○ Vorträge und Diskussionen
○ Exkursionen z.B. zu Kooperationspartner:innen
○ Events für/mit Kindern

➢ Findet motivierte Maker:innen, um das oder die Events auf die Beine zu stellen. Ihr
habt gerade wenig Kapazitäten? In Punkt 3 gehen wir auch noch einmal näher auf
Kooperationen ein, beispielsweise könnt ihr zusammen mit einem bestehenden
Repair-Cafe deutlich schneller und einfacher ein Event organisieren

➢ Findet einen Zeitraum. Wann wollt ihr euer Event/eure Events anbieten? Die MAKE
SMTHNG Week vom 19. bis 27.11.22 bietet den passenden Rahmen, aber falls es euch
zeitlich nicht passt, könnt ihr natürlich einen für euch passenden Zeitraum festlegen

➢ Findet eine Location. Wie groß soll euer Event werden, wie viele Menschen erwartet
ihr? Plant dementsprechend eine coole Location. Auch hier empfiehlt es sich wieder, bei
Kooperationen diese zu fragen. Am coolsten ist natürlich eine gemeinschaftlich genutzte
Fläche, ihr könnt aber natürlich auch eine Miete für eine Location zahlen. Habt dabei
aber euer Gruppenkonto im Blick und fragt ab etwa 100€ lieber noch einmal bei uns
nach. Seid ihr nicht in einer Ortsgruppe sprecht bitte generell jegliche Kosten vorab mit
Timo (timo.dreher@greenpeace.org) ab!

➢ Meldet euer Event bei uns an, dafür haben wir euch ein Asana Formular erstellt. Ganz
einfach eure Daten eintragen und abschicken, dann können wir alle Events auf dieser
Greenwire-Seite bündeln und uns und euch einen Überblick verschaffen.

➢ Bewerbt euer Event! Tragt es dazu auch in unserer ReUseRevolution-Karte ein! Hierfür
planen wir zeitnah einen eigenen Filter für alle MAKE SMTHNG Events

3. Kooperationen

Egal ob ihr gerade wenig Kapazitäten habt oder ganz einfach euer Event noch größer und mit
mehr Reichweite und neuen Zielgruppen aufziehen wollt, Kooperationen bieten sich hierfür
meistens an. Dabei könnt ihr von den vergangenen Jahren, sowie euren eigenen lokalen
Kontakten profitieren, aber auch neue Kooperationen erschließen.

Für viele Events ist oftmals Know How nötig, beispielsweise für ein Repaircafe. Sucht daher
gezielt in eurer Stadt nach bestehenden Gruppen, Initiativen, Läden oder auch einzelnen
Maker:innen, welche dieses Know How bereits besitzen und mit welchen ihr kooperieren könnt.
Im Folgenden findet ihr mögliche (überregional aktive) Kooperationspartner:innen, mit welchen
wir in den letzten Jahren gemeinsam tausende Menschen erreicht haben:

➢ Fashion Revolution und Arts Thread: Alles rund um Textilien (Kleidertauschpartys,
Nähworkshops, …)

➢ Shareable: Rund ums Teilen
➢ Fab Labs: Plattform für Projekte zum Selbermachen

mailto:timo.dreher@greenpeace.org
https://form.asana.com/?k=zh1PkWu5SzEbi2GxvJL3Ow&d=8432729103091
https://greenwire.greenpeace.de/themengruppe-konsumwende/inhalt/alle-make-smthng-week-events-2022
https://greenwire.greenpeace.de/themengruppe-konsumwende/inhalt/alle-make-smthng-week-events-2022
https://reuse-revolution-map.greenpeace.de/index.html#/


➢ FFF: Fridays for Future Lokalgruppen für Events

Lokal bieten sich verschiedene Läden und Initiativen (etwa Second Hand Läden,
Reparatur-Cafes, Stoffläden, Vernetzungsgruppen, …) an, um

➢ Gemeinsam das Event zu organisieren
➢ Kostengünstig oder frei an Material und Veranstaltungsort zu kommen
➢ Know How selbst zu erlernen bzw. dieses in euer Event einzubinden

Die Art der Kooperation könnt ihr frei gestalten, prinzipiell gibt es 4 grundsätzliche Formen der
Kooperation:

➢ Ihr organisiert das Event federführend und holt euch Kooperationspartner:innen zur
Unterstützung dazu

➢ Ihr organisiert das Event als gleichberechtigte Partner:innen
➢ Ihr beteiligt euch an einem bestehenden Event
➢ Ihr besucht eine:n Kooperationspartner:in und lasst euch in deren Projekte einführen

Wichtig für den Auftritt nach außen ist, dass die Partner:innen dem Leitbild von Greenpeace
nicht widersprechen und die Beteiligung von eurer Ortsgruppe nachvollziehbar ist. Sorgt dafür,
dass in euren Kooperationen alle Beteiligten, inklusive ihr, sich fair behandelt fühlen und über
den medialen Auftritt Aufmerksamkeit und neue Engagierte generieren.

Eine weitere, gute Möglichkeit, eure Reichweite zu erhöhen ist die Zusammenarbeit mit lokalen
Influencer:innen, welche in eurem jeweiligen Bereich aktiv sind und eure Events über ihre
jeweiligen Kanäle streuen können. Hierfür solltet ihr euch überlegen, wie Influencer:innen
sinnvoll eingebunden werden können, denn natürlich muss sich auch für diese ein Mehrwert
aus der Zusammenarbeit ergeben. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob die jeweilige Person als
Kooperationspartner:in für Greenpeace ok ist, dann fragt gerne noch einmal bei uns bzw. im
Team für die Öffentlichkeitsarbeit nach.

Um den Drive der MAKE SMTHNG Week auch über diese hinaus zu pushen, sind langlebige
Kooperationen sehr wertvoll. Diese müssen nicht unbedingt mit großem Aufwand verbunden
sein, in einem ersten Schritt reicht es schon, beispielsweise die Angebote von bestehenden
Maker:innen über eure Kanäle, sowie insbesondere die ReUseRevolution-Karte zu streuen.
Damit wird aus einem einmaligen Event eine anhaltende Möglichkeit, Alternativen zum Neukauf
zu fördern und zum neuen Normal werden lassen!

https://reuse-revolution-map.greenpeace.de/index.html#/


4. Online-Bewerbung
Damit auch viele Teilnehmer:innen zu euren Events kommen und es richtig gut läuft, haben und
werden wir Grafiken und Header für euch vorbereiten, mit welchen ihr eure Events auf Social
Media bewerben könnt. Bei Facebook lohnt es sich immer, alle Freund:innen, Bekannte und
Verwandte einzuladen und zu bitten, euer Event zu verbreiten. Wenn ihr @makesmthng und
@greenpeace.de als Gastgeber einladet, könnt ihr eure Sichtbarkeit und Reichweite erhöhen.
Für Facebook, aber auch Instagram und co findet ihr hier MAKE SMTHNG Grafiken, für
Instagram gibt es coole GIFs für eure Storys. Im Ordner findet ihr auch eine Anleitung und ein
Tutorial zur Nutzung.

In der Zeit vor dem Event oder auch während der MAKE SMTHNG Week könnt ihr auch immer
gerne auf den offiziellen Instagram MAKE SMTHNG Kanal schauen und die Beiträge reposten.
Vergesst bitte bei euren eigenen Posts nicht, Hashtags wie #makesmthng #fightfastfashion
#makersforclimate und #makechangenow zu verwenden! Weitere Hasthags könnt ihr natürlich
jederzeit, auch auf euer Event angepasst, hinzufügen.

Nicht vergessen solltet ihr natürlich unsere Mitmachplattform Greenwire. Insbesondere durch
die Umstellung der Webseiten auf Greenwire bietet es sich nun an, dort eine Veranstaltung zu
erstellen, über welche sich eure Besucher:innen auch anmelden können.

5. Offline-Bewerbung
Für die Offline-Bewerbung vor und während eures Events, haben und werden wir ebenfalls
Material für euch vorbereiten:

Die Ankündigungs-Poster könnt ihr im Materialkiosk bestellen, nachfolgend haben wir sie euch
noch einmal im Detail aufgelistet. Um im einheitlichen Design zu bleiben und es euch dennoch
so einfach wie möglich zu machen, besitzen die Poster eine Freifläche, in der ihr jeweils die
Daten für euer spezielles Event eintragen könnt. Verteilt ihr nur wenige Poster, könnt ihr das
händisch erledigen, bei mehr Postern empfehlen wir euch eine digitale Vorlage, welche ihr
ausdrucken und aufkleben könnt.

Ankündigungsposter A4-Format 'Make Something' (P03261) (Stand 11/2019)

Ankündigungsposter A3-Format 'Make something' (P03271) (Stand 11/2019)

Damit auch die Presse von euren Events erfährt und ihr neue Zielgruppen ansprechen könnt,
werden wir eine Presseeinladung für euch vorbereiten (nur für Ortsgruppen). Sendet diese etwa
eine Woche vor dem Event über euren regionalen Presseverteiler und erinnert wenige Tage
vorher noch einmal an das Event. Ruft auch gerne einfach mal in den Redaktionen an und fragt

https://drive.google.com/drive/folders/1w0qS3mgNe9bH8L01Z9jUc1ewW2NPhoh7
https://drive.google.com/drive/folders/1aWzj0_ESE6m2ZumlLWUwVBChiN6YETsq
https://www.instagram.com/makesmthng/
https://gruppenkram.greenpeace.de/shop/2
https://gruppenkram.greenpeace.de/de/node/826
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/826
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/827


konkret nach. Ihr könnt die Presse ebenfall bitten, euren Termin in der Zeitung abzudrucken,
diese erreicht oftmals Menschen, welche bisher nicht zu unserer Kern-Zielgruppe gehören.
Im Nachtrag des Events, idealerweise natürlich mit tollen Bildern von der Aktion, könnt ihr bei
Bedarf einen kurzen Nachklapp zur Aktion versenden. Diesen bereiten wir auch vor und ihr
könnt ihn jeweils für euer Event anpassen. Beachtet für die Bilder auch die
Datenschutzbestimmungen für Fotos. Ebenfalls nützlich sind der Fotoleitfaden und die
Checkliste für gute Fotos.

Wichtiger Hinweis: Aus rechtlichen Gründen können wir Presseeinladung und Nachklapp
aktuell nur Ortsgruppen bereitstellen. Seid ihr in keiner Ortsgruppe angebunden, werdet aber
dennoch von der Presse angesprochen, dann antwortet bitte privat und nicht im Namen von
Greenpeace bzw. leitet die Anfrage an uns (anna.arbogast@greenpeace.org) weiter!

6. Material für euer Event
Da MAKE SMTHNG von der Vielfalt eurer Events lebt, sind auch die Materialien entsprechend
vielfältig. Egal ob allgemeine Poster, spezielle Toolkits zum selber ausdrucken oder Material für
Kleidertauschpartys und Siebdrucke, wir haben einiges für euch auf Lager.

Speziell für Kleidertauschpartys bieten wir wieder die bewährten Infopakete an, zusätzlich gibt
es ein allgemeines MAKE SMTHNG Paket. Diese sind im folgenden aufgelistet, aber können
sich noch ein wenig ändern.

Ihr könnt also direkt über Timo (timo.dreher@greenpeace.org)
➢ Ein kleines, mittleres oder großes Kleidertauschpaket
➢ Ein allgemeines MAKE SMTHNG Paket
➢ Ein Kleidertausch- und ein MAKE SMTHNG Paket
➢ weitere/nur selbst ausgesuchte Materialien über den Materialkiosk

Bestellen.
Schaut aber auch vorher, ob ihr nicht noch altes Material auf Lager habt :)

Da der Versand manchmal etwas länger dauert, bitten wir euch, alle Materialien rechtzeitig zu
bestellen. Eine Woche vorher ist meistens schon zu knapp kalkuliert. Für weitere Materialien
wie für den Siebdruck, könnt ihr euch an Timo (timo.dreher@greenpeace.org) wenden.

Großes Kleidertauschpaket
➢ Für ein Event mit mehr als 100 Teilnehmer:innen:

○ 150 Leporellos „Das Modemärchen von grüner Fast Fashion“
○ 65 Ankündigungsplakate in DINA3 (50) und DINA2 (15)
○ 120 Kleiderbügelanhänger
○ 100 U-Listen Zerstörung von Neuwaren stoppen
○ 150 Postkarten

https://greenwire.greenpeace.de/checkliste-bilder-und-nutzungsrecht
https://greenwire.greenpeace.de/system/files/2019-05/Fotoleitfaden_final_0.pdf
https://greenwire.greenpeace.de/checkliste-gute-fotos
mailto:anna.arbogast@greenpeace.org
https://gruppenkram.greenpeace.de/shop/2
mailto:timo.dreher@greenpeace.org


○ 10 Infoplakate mit Fakten zu Textilien
○ 300 Sticker
○ je 5 Druckversionen der 3 aktuellen Berichte
○ 1 großes Fast Fashion Banner + 1 Banner für eine Foto Opportunity
○ Plus neues Material - gerade in Produktion

Mittleres Kleidertauschpaket
➢ Für ein Event mit rund 50 Teilnehmer:innen:

○ 50 Leporellos „Das Modemärchen von grüner Fast Fashion“
○ 40 Ankündigungsplakate in DINA3 (30) und DINA2 (10)
○ 80 Kleiderbügelanhänger
○ 50 U-Listen Zerstörung von Neuwaren stoppen
○ 90 Postkarten
○ 10 Infoplakate mit Fakten zu Textilien
○ 150 Sticker
○ je 2 Druckversionen der 3 aktuellen Berichte
○ 1 Fight Fast Fashion Banner
○ Plus neues Material - gerade in Produktion

Kleines Kleidertauschpaket
➢ Für ein Event mit Freund:innen und Familie

○ 20 Leporellos „Das Modemärchen von grüner Fast Fashion“
○ 10 Ankündigungsplakate in DINA3
○ 10 U-Listen Zerstörung von Neuwaren stoppen
○ 30 Postkarten
○ 10 Infoplakate mit Fakten zu Textilien
○ 80 Sticker
○ je 2 Druckversionen der 3 aktuellen Berichte
○ 1 Fight Fast Fashion Handbanner
○ Plus neues Material - gerade in Produktion

MAKE SMTHNG Paket
➢ Allgemeine Ausstattung für jedes MAKE SMTHNG Event

○ 30 Ankündigungsplakate in DINA3 (10) und DINA4 (20)
○ 60 Postkarten (6 Motive)
○ 100 Visitenkarten der ReUseRevolution-Map
○ 2 Poster der ReUseRevolution
○ In Planung: Mehrsprachige Flyer und einfache Erklärposter zur MSW

MAKE SMTHNG

● MAKE SMTHNG Ankündigungsposter A4-Format 'Make Something'
● MAKE SMTHNG Ankündigungsposter A3-Format 'Make something'
● Flyer MAKE SMTHNG

https://gruppenkram.greenpeace.de/product/826
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/827
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/716


● Postkarte K02721 "Buy Nothing, Make Something"
● Postkarte K02731 "Buy nothing, make something"
● Postkarte K02741 "Buy nothing, make something"
● Postkarte K02751 "Buy nothing, make something"
● Postkarte K02761 "Buy nothing, make something"
● Postkarte K02432 "Maker Challenge"

Kleidertauschparty

● Neue A2 Textil-Schockbilder-Reihe mit 6 Bildern (folgt)
● Leporello “Modemärchen von Grüner Fast Fashion”
● Unterschriftenliste “Zerstörung von Neuwaren stoppen”
● Postkarte “Kein Platz mehr im Kleiderschrank”
● Postkarte “Lust auf was neues?”
● Postkarte “Kleidertausch”
● Ankündigungsplakat Kleidertausch A3
● Aufkleber Kleidertausch
● Aufkleber Fight Fast Fashion
● Kleiderbügelanhänger (Tags) für Klamotten
● 10 Infoplakate zu Textilien A3
● Nachhaltigkeit ist tragbar - Bericht zur neuen Konsumumfrage
● Detox-Report: Grünes Mode-Märchen
● Tansania-Kenia-Report: Vergiftete Geschenke

Elektronik

● Kurzinfo „Grüne Elektronik“
● Report 10 Jahre Smartphones

Alles zu Retourwaren

● Studie Wegwerfware Retouren

Ernährung

● Flyer Artensterben und Klimakrise

https://gruppenkram.greenpeace.de/de/node/641
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/642
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/643
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/644
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/645
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/671
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/1024
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/1008
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/557
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/556
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/534
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/1040
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/1038
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/1037
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/1028
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/1041
https://www.greenpeace.de/publikationen/220728-greenpeace-report-nachhaltigkeit-mode.pdf
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/1045
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/1044
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/684
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/566
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/715
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/1065


● Unterschriftenliste “Kein Essen in Trog und Trank”
● Kinderinfo Landwirtschaft

Klima

● Klima Aufkleber
● Report „Hintergrund Klima“
● Poster Klima Visual

Plastik und Verpackungen

● Poster ReUseRevolution
● Visitenkarte ReUse Revolution
● Factsheet Verpackungsmüll
● Unterschriftenliste „Unverpackt“; U-Liste online
● U18 Unterschriftenliste Unverpackt; U-Liste online

Siebruck

Siebdruck lässt sich wunderbar mit Kleidertauschpartys, Nähworkshops oder anderen Events
kombinieren, die in irgendeiner Form mit Textilien zu tun haben. Bitte schaut in euren
Gruppenbüros, ob ihr noch Siebdruck-Sets habt. Falls ihr noch keins habt, könnt ihr auch noch
ein Set bei uns bestellen. Wir haben in letzter Zeit auch neue Siebe wie etwa ein großes
Peace-Zeichen produzieren lassen, ihr könnt also kreativ werden. Für ein Paket mit 4
Siebdruck-Rahmen und 2 Rakeln wendet euch bitte an Timo (timo.dreher@greenpeace.org).
Wir würden euch bitten, die Farben selbst zu bestellen, bisher haben sich die
Standard-Textilfarben des Siebdruck-Corner stets empfohlen. Diese erfüllen die von uns
erwünschten Öko-/Detox-Standards. Solange dies gilt, könnt ihr auch gerne andere
Anbieter:innen nutzen. Eine Anleitung zum Siebdrucken haben wir ebenfalls für euch erstellt.

7. Werdet Teil der MAKE SMTHNG Community

👉 Bleibt über die MAKE SMTHNG 2022 Greenwire-Gruppe und die Auflistung der Events auf
dem neuesten Stand

👉 Wenn ihr oder von euch angesprochene Maker:innen weitere MAKE SMTHNG Events über
die MSW hinaus plant tragt auch diese in das Asana Formular ein

https://gruppenkram.greenpeace.de/product/1031
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/944
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/804
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/668
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/805
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/846
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/847
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/1000
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/985
https://act.greenpeace.de/mehrweg-statt-mehr-muell
https://gruppenkram.greenpeace.de/product/1002
https://act.greenpeace.de/mehrweg-fuer-alle
mailto:timo.dreher@greenpeace.org
https://www.siebdruck-corner.com/
https://greenwire.greenpeace.de/system/files/2022-06/How%20to%20Siebdruck.pdf
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👉 Folgt @makesmthng auf Instagram und lasst euch von Maker:innen aus aller Welt
inspirieren

👉 Teilt eure Projekte mit der Community und taggt #makesmthng

👉 Teilt eure MAKE SMTHNG Ideen im MAKE SMTHNG Ideenkatalog

👉 Tragt eure Events in die ReUseRevolution-Karte ein und macht ordentlich Werbung für
dieses Tool, damit die Alternativen langfristig gefunden und genutzt werden können

8. Fotos und Feedback

Nicht nur für euren eigenen Auftritt in der Presse und Social Media, sondern auch für die
offiziellen Greenpeace-Kanäle, sowie die interne Auswertung, sind Bilder und Videos
unverzichtbar. Bestimmt dafür am besten eine Person, welche eure Events begleitet, kreative
Bilder schießt und die Attraktivität und Diversität der Alternativen zum Neukauf beleuchtet. Auch
hierbei gelten die in Punkt 5 genannten Regeln zum Datenschutz. Vermeidet beispielsweise
wenn möglich Bilder von Kindern (Zustimmung beider Elternteile nötig) und fragt vorher immer
nach, auch wenn man auf einer öffentlichen Veranstaltung damit rechnen kann, fotografiert zu
werden. Sollte eine Person dem ausdrücklich widersprechen, respektiert dies bitte.

Für eure Bilder, aber auch zur Erfassung der Resonanz eurer Events haben wir einen Google
Drive Ordner eröffnet. In diesem könnt ihr euch einen eigenen Ordner mit Namen “Greenpeace
xxx” erstellen und eine Auswahl eurer Bilder und Videos hochladen. In diesem Asana Formular
könnt ihr zudem euer Feedback zu eurem Event eintragen.

Nicht nur euer Feedback, sondern auch das Feedback der Teilnehmenden ist für uns essenziell.
Um die Wirksamkeit unserer Kampagne und eurer Events zu messen, ist es beispielsweise
wichtig für uns zu wissen, ob wir neue Zielgruppen generieren. Legt daher bitte den
vorbereiteten Fragebogen mit QR-Codes aus und weist die Teilnehmenden immer wieder aktiv
darauf hin.

9. Hinweise für nicht an Ortsgruppen angebundene Maker:innen

Hier folgt noch eine kleine Erklärung, welche vor allem für die Menschen wichtig ist, welche
nicht in einer Greenpeace-Ortsgruppe aktiv sind und dennoch ein Event organisieren. MAKE
SMTHNG ist für alle da, nicht nur exklusiv für Greenpeacer:innen und das finden wir super, um
die Community zu vergrößern. Allerdings ergeben sich daraus rechtlich einige Probleme. Eine
Frage ist beispielsweise, ob ihr dann als Greenpeace auftretet oder in unserem Namen
Presseerklärungen geben könnt. Im Moment ist die Antwort insbesondere zu letzterem leider
nein, da wir das rechtlich noch nicht abgesichert haben. Daher werden wir auch nur den

https://www.instagram.com/makesmthng/
https://greenwire.greenpeace.de/group/169/home/inhalt/make-smthng-ideenkatalog
https://reuse-revolution-map.greenpeace.de/index.html#/
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https://drive.google.com/drive/folders/1zti4tNm1QqcR8XWekOoygA_V4GMB2ho0
https://form.asana.com/?k=abSzjah1v1rFeiw1QG9GKw&d=8432729103091
https://greenpeace.lamapoll.de/MAKE-SMTHNG-Week-Umfrage-2022/


Ortsgruppen Presseerklärungen zur Verfügung stellen. Zudem bitten wir euch, mögliche
Ausgaben vorher mit Timo abzusprechen, ob diese erstattet werden können. Damit wir auch
sehen, ob dieses Geld korrekt im Sinne der Satzung von Greenpeace verwendet wird, bitten wir
euch (wie auch die Ortsgruppen), nach dem Event Bilder von diesem in unseren Drive-Ordner
zu laden. Zu guter Letzt bitten wir euch, die Banner zur Wiederverwertung zurückzuschicken.
Danke für euer Verständnis, wir erarbeiten gerade allgemeine Leitlinien für kommende Events :)

10. Kontakte

👉 Allgemeine MAKE SMTHNG Orga: Timo Dreher timo.dreher@greenpeace.org

👉 Fachliche Fragen: Viola Wohlgemuth viola.wohlgemuth@greenpeace.org

👉 Social Media: Kim Rehm kim.rehm@greenpeace.org

👉 Grafik: Jannika Nowak jannika.nowak@greenpeace.org
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