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SEA SHEPHERDORGANISIERE DEINEN EIGENEN CLEANUP

Dein Cleanup
--------------
Abfall findest du leider überall und kannst ihn demnach auch einfach 

aufsammeln. Wenn du alleine unterwegs bist, reichen dazu eine 

Mülltüte und ein Handschuhe aus. Sobald du jedoch einen größeren 

Cleanup mit mehreren Personen organisieren möchtest, gilt es einige 

Dinge zu beachten:

Von der Wahl deiner Location über die Beachtung von Naturschutz-

gesetzen bis hin zur Entsorgung der gesammelten Abfälle. Aber keine 

Sorge, mit den richtigen Tipps wird dein Cleanup zu einem sauberen 

Erfolg! 

Es ist ein gutes Gefühl, gemeinsam mit anderen etwas gegen die 

Meeresverschmutzung zu unternehmen. Probier es aus, werde aktiv 

und organisiere deinen eigenen Cleanup. 

#MeerAufräumen



DIE LOCATION



FINDE DEINE LOCATION

Wo wird 

aufgeräumt?
--------------
Cleanups müssen nicht auf 

Meeresgebiete begrenzt sein, 

sondern können auch im 

Binnenland an Fluss- und See-

ufern durchgeführt werden, in 

Zusammenarbeit mit erfahrenen 

Tauchern auch direkt in 

Gewässern. 
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Wo ist es 

angebracht?
--------------
Wo lohnt es sich, mit mehreren 

Personen aufzuräumen? Wähle 

eine Stelle auf ungefährlichem 

Terrain, die häufig verschmutzt ist 

oder nicht regelmäßig von der 

örtlichen Verwaltung gereinigt 

wird. An der Küste solltest du auch 

die Gezeiten im Blick haben. 

Wo soll‘s 

hingehen?
--------------
Bedenke bei der Wahl deiner 

Location, wie gut das Gelände 

zu erreichen ist. Ausrüstung, 

Mitstreiter und auch die Müllabfuhr 

müssen den gewählten Aktionsort 

eigenständig finden und gut 

aufsuchen können. 

SEA SHEPHERD



DIE VORBEREITUNG
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SEA SHEPHERDGUT VORBEREITET

Alles in Ordnung?
--------------
Erkundige dich vorher, ob du für deinen Cleanup eine Genehmigung benötigst. Je 

nach Gebiet solltest du bei den zuständigen Behörden, wie z.B. Wasserwirtschafts-

amt oder deiner Stadtverwaltung nachfragen. Kläre unbedingt vorab den Umgang 

mit Sondermüll wie Farbeimern, Öl-kanistern, Autobatterien etc.

Wer kommt zum Helfen? 
--------------
Wer soll zu deinem Cleanup kommen? Informiere Freunde und Familie und mach 

mobil. Je mehr Leute von deiner Aktion erfahren, desto größer ist der Erfolg für den 

Meeresschutz! 

Wohin mit dem Müll?
--------------
Wer entsorgt den gesammelten Müll und wie muss er vorbereitet werden? Je nach 

lokalen Bedingungen können Gebühren anfallen. Zudem wird häufig eine 

Sortierung nach Wertstoffen erwartet. Kläre diese Dinge vorab mit dem örtlichen 

Abfallbetrieb oder der Stadtreinigung. 



DIE AUSRÜSTUNG



GUT AUSGERÜSTET

Was brauchst 

du alles?
--------------
Damit bei deinem Cleanup alles 

reibungslos klappt, solltest du eine 

geeignete Ausrüstung bereit-

stellen. Neben Müllsäcken und 

Handschuhen sind noch andere 

Dinge wichtig. Auf der nächsten 

Seite findest du unsere Checkliste.
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Ausrüstung 

leihen? 
--------------
Unser Tipp: Frag bei deiner Stadt-

reinung mal nach. In einigen 

Städten verleihen sie Cleanup-

Ausrüstung wie Eimer und 

Greifzangen oder stellen 

geeignete Müllsäcke bereit. 

Ansonsten informiere auch deine 

Mitstreiter und bitte sie, geeignete 

Gegenstände mitzubringen. 

Kleine 

Stärkung?
--------------
Kein Muss, aber unsere 

Empfehlung. Ein warmer Tee oder 

ein Stückchen Kuchen können 

wahre Wunder bewirken. Jeder, 

der eine Weile Abfall 

aufgesammelt hat, freut sich über 

eine kleine Stärkung. Das hält die 

Moral weit oben und macht die 

Crew glücklich.

SEA SHEPHERD
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SEA SHEPHERDCHECKLISTE AUSRÜSTUNG

Checkliste
--------------
• Eimer, Sammelbehälter, etc.

• stabile Abdeckplanen 

• reißfeste  Müllsäcke, am besten wiederverwendbar 

• Greifzangen und Handschuhe

• ggf. Schubkarre, Reifenkarre

• Schneidewerkzeuge, Spaten, etc.

• Gummistiefel, festes Schuhwerk

• Kontaktliste: Rettungskräfte, Naturschutzbehörden, etc. 

• Verbandskasten 

• Snacks und Getränke 



NATURSCHUTZ
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SEA SHEPHERDNATURSCHUTZGESETZE ACHTEN

Brutzeiten beachten!
--------------
Je nach Jahreszeit gilt es z.B. Brutzeiten zu berücksichtigen. Vor allem zwischen 

April und August brüten viele Wasservögel und kümmern sich um die Aufzucht 

ihrer Jungvögel. Frag vorher bei Naturschutzvereinen oder -behörden nach. 

Komm nicht vom Weg ab! 
--------------
Achte auf gekennzeichnete Wege und bleib von z.B. Dünen fern. Das Verbot zum 

Betreten der Dünen ist eine dringend erforderliche Schutzmaßnahme für Pflanzen, 

Tiere und sichert die Küsten zudem vor der Erosion von Wellen und Stürmen. 

Sicherheit geht vor!
--------------
Tote oder verletzte Tiere lieber nicht ohne Rücksprache anfassen, es sei denn, 

das Tier kann aus einer akuten Bedrohung befreit werden. Informiere zuständige 

Vereine oder Behörden und sprich die weitere Vorgehens-weise ab. Falls du 

beringte Vögel auffindest, melde sie ebenfalls entsprechenden Vereinen. 



DER CLEANUP



HEUTE IST ES SOWEIT 

Wissen alle 

Bescheid? 
--------------
Am besten beginnen alle 

zusammen mit einer kleinen 

Inforunde. Das Gebiet und das 

Vorgehen sollten klar definiert 

sein, um Frust und unnötige Wege 

zu vermeiden. Stelle einen 

Zeitplan auf und achte darauf, 

dass immer mind. 2-3 Personen 

zusammengehen.
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Gefährliche 

Fundstücke
--------------
Informiere deine Mitstreiter über 

mögliche Gefahren und 

Verhaltensregeln für z.B. das 

Auffinden von chemischen 

Substanzen, Ölkanistern, Spritzen 

etc. oder alten Munitionsresten, 

wie z.B. Phosphor. Besonders 

Kinder sollten nur in Begleitung 

gehen. 

Sammelplatz 

einrichten
--------------
Richte zu Beginn deines Cleanups

einen Sammelplatz ein. Dazu 

kannst du z.B. große Planen 

auslegen, auf denen der Müll gut 

sortiert werden kann. Richte 

verschiedene Wertstoffplätze/-

tonnen ein, um den Abtrans-port

entsprechend vorzubereiten und 

gut zu organisieren.

SEA SHEPHERD
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SEA SHEPHERDCHECKLISTE DURCHFÜHRUNG

Checkliste
--------------
• Treffunkt markieren

• Mitstreiter informieren 

• Gebiet/Strecke kennzeichnen

• Zeitplan mitteilen

• Ausrüstung ausgeben

• Sammelplatz einrichten

• Fotos machen, Aktion dokumentieren

• Entsorgung vorbereiten und sicherstellen

• abschließend kontrollieren und alles entfernen 



DIE NACHBEREITUNG



16

SEA SHEPHERDDIE NACHBEREITUNG

Dein Erfolg
--------------
Mach Fotos und dokumentiere deinen Cleanup. Berichte in den Sozialen 

Netzwerken über deine Aktion und präsentiere deine Erfolge: Was wurde 

gefunden? Wie viel Müll konnte entsorgt werden? Wie viele Personen haben 

mitgemacht? Und was waren deine persönlichen Eindrücke vom Cleanup? 

Poste deinen Beitrag unter dem Hashtag #MeerAufräumen und motiviere 

vielleicht auch andere Menschen aktiv zu werden. 

Jeder kann etwas gegen die Meeresverschmutzung unternehmen. Zum 

Beispiel einfach mal #MeerAufräumen!

Danke für deine Hilfe! 



FOR THE 
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