
                                                                                                               

Aufruf zum Wettbewerb für die kreativste und nachhaltigste     

World Cleanup Day-Aktion im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 

 
Liebe Vereine, Initiativen und aktive Menschen im Bezirk, 

am 18. September ist der World Cleanup Day!  

Weltweit beteiligen sich Millionen von Menschen an diesem Tag um gemeinsam in Kiezen, 

Spielplätzen, Parks und an Stränden den Müll zu beseitigen und ein Bewusstsein für das Thema Müll 

zu schaffen! 

Das Bezirksamt möchte das Projekt aktiv unterstützen und in diesem Jahr das Engagement in den 

Kiezen belohnen. Deshalb ruft der Bezirk einen Wettbewerb für die kreativste und nachhaltigste 

Cleanup Day-Aktion aus! 

Ob im kreativen Kostüm, mit Tanz, ein gemeinsam organisiertes müllfreies Picknick nach der 

Cleanup-Aktion oder andere müllfreie Ideen, die auf die Müllproblematik im Kiez hinweisen und eure 

Cleanup-Aktion umrahmen... Wir freuen uns auf eure Fotos, die ihr bis zum 22. September 

einreichen könnt. 

Was müsst ihr machen um am Aktionstag und Wettbewerb teilzunehmen? 

1. Organisiert eine Aktion zum World Clean Up Day! 

 Überlegt euch einen Ort, an dem ihr die Aktion durchführen wollt und schaut unter 

worldcleanupday.de ob bereits eine Aktion dort geplant ist und schließt euch dieser 

an oder meldet eure eigene Aktion auf der Seite an 

 Ihr habt die Möglichkeit, eure Aktion bei der BSR unter: kehrenbuerger.de  bis zum 

03. September 2021 anzumelden, einen Ablageort für euren gesammelten Müll zu 

vereinbaren und somit die Abholung zu garantieren. Entsprechend der Kapazitäten 

der BSR bekommt ihr für die Aktion auch Müllsäcke und Material zum Müllsammeln 

gestellt.  

 Werdet kreativ! Was gibt eurer Aktion den besonderen Kick? Wie könnt ihr müllfrei 

Aufmerksamkeit für das Thema Müll in eurem Kiez bekommen und andere über das 

Thema informieren? 

 Mobilisiert weitere Menschen um an eurer Aktion teilzunehmen. Ihr könnt z.B. auf 

worldcleanupday.de und nebenan.de für eure Aktion werben 

 

2. Werdet aktiv! 

 Sammelt gemeinsam am 18. September so viel Müll wie möglich und habt Spaß mit 

eurer Aktion! 

 Legt die Mülltüten an den mit der BSR vereinbarten Ablageort  

 Macht Fotos und schickt die besten Bilder bis zum 22. September mit Angabe der 

Ansprechperson der Aktion an umweltbildung@ba-fk.berlin.de 

3. Ihr werdet belohnt! 

 Unter allen Einsendungen wählen wir die drei kreativsten und nachhaltigsten 

Aktionen aus und belohnen sie mit interessanten Preisen zum Thema Umwelt, 

Nachhaltigkeit und Zero Waste … lasst euch überraschen! 

 Die Gewinner*innen werden am 01. Oktober 2021 bekannt gegeben 

 

Weitere Informationen zum World Cleanup Day findet ihr hier: https://worldcleanupday.de/ 

Bei Rückfragen zum Aktionstag oder Wettbewerb: Katja Frenz, Umweltbildung im Bezirksamt 

Friedrichshain-Kreuzberg, umweltbildung@ba-fk.berlin.de 
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