
Die Weltretter 

5 Schritt Anleitung zur Gründung einer lokalen Müllsammelinitiative 

1. Suche Dir einen Termin und einen geeigneten, eindeutigen Treffpunkt für Deine lokale 

Müllsammelinitiative (Vorschlag: Jeden ersten Samstag im Monat von 9:30-12:00). 

2. Finde Mitstreiter für Deine erste Müllsammelaktion (im Bekannten-, Familien- und 

Freundeskreis, Vereine, Unternehmen oder über die sozialen Medien wie z.B. Facebook) in 

denen Du aktiv bist.  

Der Text könnte wie folgt lauten (Text in blau natürlich entsprechend anpassen): 

• Du kommst direkt oder aus der Umgebung von Paderborn? 

• Du möchtest in einer noch saubereren Umgebung wohnen und somit Deine Lebensqualität weiter 

erhöhen? 

• Du möchtest aktiv Deinen wichtigen Beitrag für eine schönere, saubere und gesündere Umwelt für Dich 

und die nachfolgenden Generationen leisten? 

• Du möchtest Tiere davor bewahren, durch den herumliegenden Müll qualvoll zu verenden? 

• Du möchtest Dich gerne bewegen und draußen an der frischen Luft sein? 

• Du möchtest ein Zeichen setzen gegen Müll und für Abfallvermeidung? 

Dann lass es uns doch gemeinsam anpacken und komme am Samstag den 01.12.2018, um 9:30 zum Parkplatz 

XXX. Die Aktion wird um 12:00 zu Ende sein. Auch Kinder werden Ihren Spaß haben und sind herzlich 

willkommen. Sie werden in straßenfernen Gebieten unterwegs sein. 

Du brauchst weiter nichts mitzubringen. Alle Materialien wie Greifzangen, Handschuhe, Müllsäcke und 

Warnwesten sind soweit vorhanden. 

Nicht vorhanden aber hilfreich, sind jegliche Mittel zum Transport der Müllsäcke wie z.B. Bollerwagen, 

Fahrradhänger, Sackkarren. 

Bitte gib mir nur vorher eine kurze Nachricht unter E-Mail/Tel/etc. ob Du mitmachst, damit ich je nach 

Teilnehmerzahl, alle mit den entsprechenden Materialien ausstatten kann.“ 

3. Tritt in Kontakt mit den Verantwortlichen Deiner Stadt für die lokale Abfallwirtschaft und/oder 

kommunale Abfallwirtschaftsbetriebe. Der folgende Text dient als Beispielvorlage für ein 

Schreiben oder als Grundlage für ein persönliches Gespräch: 

„Sehr geehrte Damen und Herren (Ansprechpartner anführen falls bekannt), 

ich plane am XX.XX.XXXX eine lokale Müllsammelinitiative. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich diesbezüglich 

in folgenden Punkten unterstützen würden: 

• Bereitstellung von Materialen wie z.B. Greifzangen, Handschuhe, reißfeste Müllsäcke inkl. Mittel zum 

zubinden und Warnwesten 

• Organisation der Abholung der Müllsäcke 

• Sonstige wichtige Informationen die zu beachten sind 

Gerne können wir diese geplante Aktion persönlich besprechen. Sie können mich unter E-Mail/Tel/etc. 

erreichen.“ 

 

 



4. Wenn Du ungefähr die Teilnehmerzahl kennst, dann prüfe ob Du ausreichend Materialien zur 

Verfügung hast. Falls nicht, bestelle Dir gegen eine Gebühr von 30€ Dein subventioniertes 

Starterpaket für insgesamt 3 Helfer (inkl. Müllgreifer, Handschuhe, Müllsäcke, Warnwesten) wie 

folgt oder individuell über z.B. Amazon oder andere Anbieter: 

Müllgreifer: 

https://amzn.to/2PQAIXg 

https://amzn.to/2z8KtWW 

Arbeitshandschuhe: 

https://amzn.to/2QAMUZ7 

https://amzn.to/2PRcRqh 

Warnwesten: 

https://amzn.to/2DAlSOU 

Warnweste für Kinder: 

https://amzn.to/2QARLtj 

Müllsäcke: 

https://amzn.to/2DiBZzl 

 

5. Checkliste für Deine lokale Müllsammelinitiative: 

Vor der Initiative: 

• Zeitpunkt, Ort und ungefähre Teilnehmerzahl ist bekannt 

• Materialien sind vorhanden  

• Sammelgebiete für Erwachsene und Kinder sind klar (Gruppen à 2-4 Personen) 

• Abholung der Müllsäcke ist organisiert 

Während der Initiative: 

• Einführung der Helfer in die Initiative 

o Sicherheitseinweisung (Kinder nicht in Straßennähe, keinen gefährlichen Abfall 

und möglichst nicht mit ungeschützten Händen sammeln, Warnweste und 

Schutzhandschuhe tragen, nur dort sammeln wo es erlaubt ist) 

o Umgang mit Müllsäcken erklären (zubinden, Standort merken z.B. über 

Smartphone und/oder Bilder machen)  

Nach der Initiative: 

• Müll möglichst an einem zentralen Ort sammeln (Bild machen, Standort merken) 

• Kurze Besprechung der gelaufenen Sammelaktion 

• Standorte des Mülls an den Abholer senden 

• Start der Planung der nächsten Initiative 

 

• Optional: Tritt in Kontakt mit den lokalen Medien (z.B. lokale Zeitungen, Radiosender, 

Fernsehen, lokale Gruppen in den sozialen Medien), berichte ihnen von Deiner Initiative und 

bitte um Unterstützung 



• Optional: Tritt in Kontakt mit potentiellen Sponsoren (z.B. Biomärkte, lokal ansässige 

Unternehmen) und bitte um ihre Unterstützung. (z.B. Verpflegung für die Helfer, für Spenden 

für Materialien können über das Dach der Weltretter Spendenquittungen ausgestellt 

werden) 

• Optional: Verteile Flyer in lokalen Geschäften, Kindergärten, Schulen 

 

Beispielvorlage: 

 

Für jegliche Fragen stehen wir mit Rat und Tat zur Seite. Ideen und Verbesserungsvorschläge sind 

herzlich willkommen. 

Kontakt: 

Die Weltretter - Stephan Landsiedel 

Friedrich-Ebert-Straße 4 

D-97318 Kitzingen 

 

Verantwortlich für die Unterstützung bei lokalen Müllsammelinitiativen: 

Hendrik Fett 

Mob.: +49 (0)151-17872442 


