Leitfaden für die Müllsammel-Challenge
„… und es blieben zwölf Körbe voll“
Im Monat Mai findet die Müllsammel-Challenge „… und es blieben
zwölf Körbe voll“ statt. Du willst mitmachen? Cool, dass Du mit
Deiner Gemeinde dabei bist!
Was gibt es zuvor zu organisieren?
Zunächst einmal braucht es tatkräftige Helfer:innen. In Deiner Hochschulgemeinde finden sich
bestimmt viele motivierte Studierende. Sprecht gerne auch andere Leute
(Kommiliton:innen/Mitbewohner:innen/etc.) an.
Jetzt, wo Ihr Euch zusammengefunden habt, um Deutschlands sauberste Hochschulgemeinde
zu werden, ist die größte Hürde schonmal genommen. Achtung: Im Monat Mai geht´s los! Um
das ganze so richtig professionell zu machen, könnt Ihr, wenn Ihr wollt, das örtliche
Straßenreinigungsunternehmen anfragen, ob es Euch Ausrüstung (Zangen, Handschuhe,
Müllbeutel, etc.) leiht. Wenn Ihr eine richtig große Gruppe seid, ist es auch sinnvoll, dass das
Unternehmen den eingesammelten Müll abholt, damit Eure Tonne nicht zu voll wird.
Dann kann es jetzt losgehen! Sucht Euch den dreckigsten Ort in Eurer Stadt und macht ihn zum
saubersten! Hier ein paar Ideen, um noch mehr Spaß zu haben:
•

Beginnt Eure Müllsammelaktion mit einem Vortrag, der zum Thema passt. (Vielleicht
hat ein:e Bio-Professor:in Lust, etwas über Plastik im Meer zu erzählen.) Ihr könnt auch
eine Doku schauen, oder eine Diskussion mit mehreren Expert:innen organisieren.
Wenn Ihr Lust habt, macht Ihr eine kleine Meditation zu einem Bibeltext, der mit
Schöpfungsbewahrung zusammenhängt. Denkt Euch was Cooles aus!

•

Beim Müllsammeln könnt Ihr Spiele spielen: Wer findet zuerst zwanzig
Zigarettenstummel? Oder Ihr hört gemeinsam Musik. Wenn Ihr richtig cool drauf seid,
könnt Ihr auch beim Müllaufsammeln gemeinsam singen. Macht gerne Fotos für die
Challenge! Am Ende könnt Ihr nur gewinnen, wenn wir ein Beweisfoto von Eurem
Müllberg bekommen!

•

Nach diesem anstrengenden Tag macht gemeinsam nochmal was entspanntes:
Gemeinsam Grillen ist eine Option, die zwar nicht so gut zum Thema passt, aber
trotzdem echt super ist. Ihr könnt natürlich auch abgelaufene Lebensmittel, die der
nächste Supermarkt sonst wegwirft, abholen und gemeinsam kochen!

Am Ende zählt: Macht es mit Euren Möglichkeiten!
Ihr müsst nicht alles umsetzen, was dieser Leitfaden an Ideen gibt. Aber jede aufgesammelte
Gummibärchentüte zählt!
Cool, dass ihr dabei seid!
Wir müssen wenden!

