
Briefing World Clean Up Day 

 

Ihr wollt beim World Clean Up Day am 18. September mitmachen? Großartig!!          

In der Woche rund um den World Clean Up Day wollen wir uns bundesweit an der 

internationalen Bewegung gegen die Plastikflut beteiligen. Überall in der Welt gehen tausende 

von Menschen in Parks, auf Gewässern, auf den Straßen und in der Natur Müll sammeln. Wir 

sorgen damit nicht nur für eine gesunde und saubere Umwelt, sondern tragen auch zu einer 

umfassenden und aufschlussreichen internationalen Studie bei. Denn der gesammelte Müll wird 

am Ende von jeder Gruppe ausgewertet und dokumentiert. Im Anschluss werten Expert:innen 

die Ergebnisse sorgfältig aus und veröffentlichen diese im jährlichen einem Brand Audit Report. 

Damit erfahren wir wichtige Informationen über die Plastikverschmutzung und können die 

weltweit größten Plastikverschmutzer identifizieren..ein Riesengewinn für die plastikfreie 

Bewegung! Kleiner Spoiler - das letzte Jahr waren Cola, Nestle und Unilever ganz oben :/. 

 

 

https://www.breakfreefromplastic.org/globalbrandauditreport2020/


In diesem Briefing findet ihr folgende Informationen: 

1.       Anmeldung 

2.       Hintergrund 

3.       Vorbereitung 

4.       Der Aktionstag 

5.       Material 

6.       Coronaregeln 

   

1. Anmeldung 

Meldet euch bitte rechtzeitig (spätestens bis zum 12. September) über das Smartsheet 

Formular an. Meldet euch außerdem offiziell beim World Clean Up Day über die Homepage an, 

damit eure Aktion auf der interaktiven Karte verzeichnet ist und andere Menschen von eurer 

Aktion erfahren und sich anschließen können. Vielleicht könnt ihr ja sogar Zuwachs für eure 

Gruppe gewinnen      . Ihr müsst euch übrigens nicht zwingendermaßen als Greenpeace 

Gruppe anmelden. Ihr könnt auch als Einzelperson eine Aktion starten und Freunde/Bekannte 

oder Verwandte dazu einladen. Alle Menschen, egal ob Greenpeacer:in oder nicht, sind herzlich 

willkommen. Ganz wichtig: meldet euch auf jeden Fall über Greenwire an, damit wir einen 

Überblick haben und euch über Änderungen und Updates informieren können. 

 

2. Hintergrund 

Der World Cleanup Day ist ein Projekt der Bürgerbewegung „Let’s Do It World!“, die 2008 in 

Estland entstanden ist, als 50 000 Menschen an einem Tag gemeinsam das gesamte Land von 

illegal entsorgtem Müll befreiten. 2019 beteiligten sich 21 Millionen Menschen weltweit am 

World Cleanup Day und setzten durch ihre Cleanups ein starkes Zeichen für eine saubere, 

gesunde und plastikfreie Umwelt. Seit 2018 gibt es auch in Deutschland eine Bewegung zum 

World Clean Up Day, die von dem gemeinnützigen Trägerverein „Let’s Do It! Germany e.V.“  

gegründet wurde. Infos dazu findet ihr unter www.worldcleanupday.de. 

 Das Ziel ist es, mindestens 5 Prozent der Menschen für das Problem der Plastikvermüllung auf 

unserer Erde zu sensibilisieren. Dafür haben wir den World Cleanup Day ins Leben gerufen. 

 

 

https://worldcleanupday.de/cleanup/aktion_anmelden/
https://worldcleanupday.de/cleanup/aktion_anmelden/
http://www.worldcleanupday.de/
http://www.worldcleanupday.de/


Mission: 

An jedem 3. Samstag im September machen wir 2 Stunden sauber und das einmal im Jahr 

gemeinsam mit der ganzen Welt. 

 

#ReUse Revolution 

Wir wollen an dem Tag nicht nur Müll sammeln und zum Brand 

Audit Report beitragen, sondern auch neue Mitstreiter:innen für 

die ReUse Revolution gewinnen. Am 3. Juli haben wir bereits mit 

einem bundesweiten GAT die interaktive ReUse Revolution 

Map veröffentlicht und schon über 1500 Einträge sammeln 

können, ein Riesenerfolg. Mit der Map wollen wir den Menschen 

das unverpackte Einkaufen noch leichter machen, denn bis 

heute stellt das plastik- und verpackungsfreie Einkaufen eine 

große Herausforderung für Kund:innen dar. Mit der Bottom Up 

Bewegung der ReUse Revolution wollen wir weg von unsinnigen Single Use Verpackungen und 

hin zu einer Mehrweggesellschaft – nur so können wir die weltweite Plastikflut eindämmen! 

Am 26. August haben wir die erste Petition der ReUse Revolution mit der Forderung nach 

einem Recht auf unverpacktes Einkaufen zusammen mit der deutschen Rekordschwimmerin 

Britta Steffen an das Bundesumweltministerium überreichen können. Mehr als 130.000 

Menschen haben mit uns gefordert, dass es in Deutschland eine einheitliche 

Hygieneregelung für Läden und Supermärkte gibt. Viele Händer:innen weigern sich 

aufgrund des undurchsichtigen Dschungels der Hygieneregelungen Mehrwegsysteme und 

eigene Mehrwegbehältnisse anzunehmen. Die Petition hat auf jeden Fall im BMU Gehör 

gefunden – der Staatssekretär Florian Pronold twitterte prompt nach der Übergabe, dass wir in 

Deutschland dringend nachhaltige Mehrweglösungen brauchen. 

Mit dem GAT am 3. Juli – der 

Tag, an dem das neue 

Verpackungsgesetz in 

Deutschland in Kraft trat – 

haben wir eine Folgepetition 

gestartet. Wir fordern eine 

bundesweite Mehrwegpflicht 

mit konsequenten und 

durchdachten 

Mehrweglösungen. Denn die 

wenigen Ansätze des neuen 

Verpackungsgesetzes reichen 

bei Weitem nicht aus, um die 

Plastikflut zu stoppen. 

https://reuse-revolution-map.greenpeace.de/index.html#/
https://reuse-revolution-map.greenpeace.de/index.html#/
https://reuse-revolution-map.greenpeace.de/index.html#/
https://www.greenpeace.de/themen/endlager-umwelt/plastikmuell/mehr-moeglich-machen


     Unterschreibt unsere Petition und sammelt online und offline am World Clean Up Day 

Unterschriften für die Petition. 

 

3. Vorbereitung 

Wenn ihr eure Aktion angemeldet habt, könnt ihr direkt mit den Vorbereitungen starten. Ihr 

könnt dabei selbst entscheiden, wie groß ihr die Aktion gestalten wollt. 

● Überlegt euch zuerst, wo ihr Müll sammeln wollt. Das kann zum Beispiel in eurer 

Nachbarschaft sein, in einem Park, an einem See oder Fluss oder irgendwo in der 

Natur. Am besten ihr sucht euch einen Ort aus, wo ihr schon wisst, dass dort häufiger 

Müll liegt. 

● Legt einen Termin und die Uhrzeit fest, denn es muss nicht unbedingt der 18. 

September sein. Ihr könnt auch gerne schon in den zwei Wochen davor Müll sammeln 

gehen, aber nicht nach dem 18. September. Meldet euch trotzdem über die Formulare 

an und sammelt eure Ergebnisse im Anmeldebogen, damit eure Daten nicht verloren 

gehen. 

●  Macht euch Gedanken über die Müllentsorgung. Wo könnt ihr im Anschluss euren Müll 

ordentlich entsorgen? Ihr könnt im Vorhinein zum Beispiel Kontakt zur Stadtreinigung 

aufnehmen und fragen, ob die euren gesammelten Müll abholen. 

● Besorgt euch das nötige Material für einen Clean Up. Ihr braucht auf jeden Fall 

große Müllbeutel, Zangen und Handschuhe. Als Müllbeutel eignen sich am besten 2-3 

BigBags, die ihr in jedem Baumarkt kaufen könnt. Die Kosten dafür könnt ihr natürlich 

später bei uns abrechnen und die Bags für spätere Sammelaktionen einsetzen. 

Vielleicht habt ihr ja auch sogar schon welche :). Zangen könnt ihr beispielsweise bei der 

Stadtverwaltung oder bei Schulen anfragen. Als Handschuhe eignen sich zum Beispiel 

Gartenhandschuhe, die man im Anschluss ggf. auch waschen kann. 

●  Informiert Bürger:innen, Anwohner:innen; Freunde und Freundinnen über eure 

Aktion und sucht euch Unterstützung. Ihr könnt dazu in eurem Bekanntenkreis aufrufen, 

ein  Facebookevent erstellen oder zum Beispiel über eure Social Media Kanäle werben. 

Auf der Greenwire Seite findet ihr SharePics, um darauf aufmerksam zu machen. 

Wieviel Zeit und Energie ihr in die Bewerbung steckt, ist euch überlassen      . 

● Ladet auch die Presse dazu ein. Eine entsprechende Presseeinladung stellen wir euch 

bei Greenwire rein. 

● Wenn ihr auch einen Infostand betreuen wollt, meldet diesen rechtzeitig bei der Stadt 

an. Falls ihr noch nicht wisst, wie das geht, könnt ihr gerne jederzeit auf uns zukommen. 

Für den Infostand benötigt ihr zusätzliches Material, dazu folgen weiter unten noch Infos. 

Bedenkt, dass ihr auch für die Betreuung des Infostands zusätzlich Leute braucht und 

teilt euch am besten in Schichten ein. 

 

https://act.greenpeace.de/mehrweg-statt-mehr-muell#:~:text=Es%20zieht%20symbolisch%20einige%20Plastikprodukte,Deutschland%20beinhaltet%20es%20jedoch%20nicht.
https://act.greenpeace.de/mehrweg-statt-mehr-muell#:~:text=Es%20zieht%20symbolisch%20einige%20Plastikprodukte,Deutschland%20beinhaltet%20es%20jedoch%20nicht.
https://www.obi.de/schuettgueter/big-bag-tragkraft-1000-kg/p/7090186#/


4.  Aktionstag 

Am besten wäre es, wenn ihr schon vor dem Aktionstag euer Material zusammen habt, das ihr 

an dem Tag braucht. So könnt ihr rechtzeitig zu eurer Aktion starten. Ihr könnt vorher auch 

einen „Hut“ auswählen, also eine Person, die die Aktion an dem Tag koordiniert und die Fäden 

in der Hand hat oder ihr sprecht euch in der Gruppe ab, das ist natürlich euch überlassen. Am 

Treffpunkt könnt ihr dann das Material unter den Helfenden verteilen und losziehen, um Müll zu 

sammeln. 

Presse: Falls ihr Presse eingeladen habt, solltet ihr eine Person vor Ort auswählen, die sich für 

die Presse verantwortlich fühlt. 

Social Media: Es wäre großartig, wenn ihr an dem Tag ein paar schöne Bilder macht von eurer 

Sammelaktion und diese auf euren Social Media Kanälen teilt. Taggt dabei Greenpeace.de und 

verwendet die richtigen Hashtags wie #reuserevolution und #worldcleanupday. Weitere Infos 

zur Social Media Arbeit findet ihr im Social Media Briefing auf Greenwire. 

Tragt auch Greenpeace T-Shirts oder Greenpeace Jacken, wenn ihr welche habt. 

   

5.  Material 

Ihr braucht: 

● Zangen (bei der Stadtverwaltung anfragen) 

● Handschuhe 

● ggf. Regenkleidung 

● BigBags 

● Greenpeace Jacken und T-Shirts 

● Ggf. Material für einen Infostand (Tisch, Infomide..) 

Das könnt ihr bestellen: 

● ReUse Revolution Poster 

●  ReUse Revolution Visitenkarten 

● Unterschriftenlisten für die Petition "Mehrwegpflicht" 

Das könnt ihr ausdrucken: 

● FactSheet Verpackungsgesetz 

●  FactSheet Plastik im Meer 

  

https://gruppenkram.greenpeace.de/de/node/846
https://gruppenkram.greenpeace.de/de/node/847
https://gruppenkram.greenpeace.de/de/node/847
https://gruppenkram.greenpeace.de/de/node/985
https://gruppenkram.greenpeace.de/de/node/465
https://gruppenkram.greenpeace.de/de/node/465


6.  Corona Regelungen 

Bitte beachtet bei der Müllsammelaktion unbedingt unsere Coronaregelungen! Eine Person 

sollte auf jeden Fall an dem Aktionstag als Corona AP benannt sein und darauf achten, dass 

alle Beteiligten die Regeln einhalten. Wenn ihr draußen unterwegs seid, müsst ihr keine Maske 

tragen, sofern ihr dabei auf den 1,5 m Abstand achtet. Ihr müsst im Freien nicht unbedingt 

getestet sein, könnt das aber natürlich selbst festlegen, falls ihr euch damit wohler fühlt. Wenn 

ihr Unterschriften sammeln wollt, könnt ihr Kugelschreiber im Materialkiosk bestellen und als 

Giveaway mitgeben. Es sollte kein Material, auch keine Kugelschreiber von Hand zu Hand 

gereicht werden. Das gilt auch für die Zangen. Am besten ist einer Person eine Müllzange 

zugeteilt. Nehmt auf jeden Fall auch Desinfektionsmittel mit, damit ihr euch im Zweifel die 

Hände oder Material zwischendurch desinfizieren könnt. Haltet auf jeden Fall die Inzidenzwerte 

in eurer Region im Blick und beachtet die Coronaregelungen in eurem Landkreis. Falls der 

Inzidenzwert höher als 100 ist, kommt nochmal auf uns zu. 

 

https://gruppenkram.greenpeace.de/de/node/909
https://gruppenkram.greenpeace.de/de/node/909

