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Tipps für einen erfolgreichen 

Clean-Up-Day 2014 
 

Am 12. und 13. September 2014 findet  

der 2. Clean-Up-Day der Schweiz statt.  
 

 

Machen doch auch Sie mit!  
 

 

Folgende Tipps helfen mit, Ihre Aufräumaktion 
zu einem nachhaltigen Erfolg werden zu lassen: 
 

 

- Durchsichtige Abfallsäcke 

Sammeln Sie den Abfall in durchsichtigen Säcken. So sieht jeder, was sich darin 

befindet und was so alles weg-

geschmissen wird. 

- Zurschaustellung des einge-
sammelten Abfalls auf einem 
belebten Platz 

Stellen Sie nach der Sammelak-

tion die vollen Abfallsäcke wäh-

rend des Wochenendes auf ei-

nem belebten Platz Ihrer Ge-

meinde aus (selbstverständlich 

nur nach Rücksprache mit der 

Gemeinde). So werden weitere 

Personengruppen für die Litte-

ring-Problematik sensibilisiert. 

- Warnweste mit Slogan „Clean-Up-Day“  
Verteilen Sie an alle Helfer Ihrer Aufräumaktion eine Weste mit dem Slogan „Cle-

an-Up-Day“. Wenn alle Clean-Up-Aktionen in der Schweiz ihren Helfern eine solche 

Weste zur Verfügung stellen, nimmt der Wiedererkennungsgrad für Stopp-

Littering-Aktionen in der Schweiz explosionsartig 

zu und damit auch der Erfolg betreffend Sensibi-

lisierung der Bevölkerung. Ziel wäre, dass jedes 

Kind und jeder Erwachsene weiss, was „Clean-

Up-Day“ bedeutet. 

Diese Westen sind zu beziehen bei der Interes-

sengemeinschaft saubere Umwelt IGSU: 

http://www.igsu.ch/de/aktuelles/clean-up-

day/#info--und-bestellmaterial  für lediglich CHF 

2.00 pro Weste. 
  

Weitere Informationen zum Clean-Up-Day 

2014 finden Sie unter: 

http://www.igsu.ch/de/aktuelles/clean-up-day/ 

 

Literaturempfehlung: 
 

Littering in der 
Schweiz 
 

Soeben ist eine wegweisende 
Studie zur stetig zunehmen-
den Litteringproblematik in 

der Schweiz erschienen. Diese 
kommt zum Schluss, dass in der 

Schweiz durchaus noch eine ge-

nerelle Norm des „Nicht-Litterns“ 

vorhanden ist. Diese Norm darf 

unter keinen Umständen durch 

wenig sorgfältig gewählte Mass-

nahmenpakete korrumpiert wer-

den, weshalb jedem Littering-
beauftragten in Gemeinde, 
Kanton und Bund diese Studie 
als Pflichtlektüre vor dem 
Aufstellen von Anti-Littering-

Massnahmen dienen sollte!  
 

Siehe:  

http://littering-schweiz.ch/  
  
 

Leere Batterien  

recyclen, 
nicht wegwerfen! 

 

 
 

Jede dritte Batterie landet in der 

Schweiz nach wie vor im Abfall. 

Dies bedeutet, dass durch die 

Verbrennung gesundheits-
schädliche Stoffe wie Queck-
silber, Blei und Zink in die At-
mosphäre gelangen. Gleichzeitig 

gehen wertvolle Rohstoffe wie 
Ferromangan, welches beim 
Recyclingprozess nebst dem 

Zink und Quecksilber wieder-
gewonnen wird, verloren. Es 
ist also wichtig, keine Batterien 

wegzuwerfen bzw. sie für die 

Wiederverwertung zu sammeln. 

Herzlichen Dank! 
 

Quelle: Stiftung für Konsumen-

tenschutz, Bern 
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