
1 Öffentliche Müllsammel-
Aktion wird von einem 
Nutzer in der App erstellt.

3
Die Teilnehmer der Aktion 
treffen sich zum vereinbar-
ten Termin und säubern die 
Umwelt.

5 Die Nutzer teilen ihre Erfolge 
in der App in Form von Fotos 
oder Beiträgen.

2
Weitere Nutzer sehen die 
geplanten Aktionen in ihrer 
Umgebung und können 
diese speichern.

4 Der gesammelte Müll wird 
beim örtlichen Bauhof 
abgegeben.

6 Die Community wächst und 
die Nutzer vernetzen sich 
untereinander.
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  Status Quo 
Bereits heute gibt es engagierte Bürgerinnen und Bürger, die vereinzelt Müllsammel-Aktionen 
organisieren und sich dafür einsetzen, unsere Umwelt sauber zu halten. Leider gibt es bislang 
keine digitale Plattform, auf der sich Interessierte zusammenfinden und organisieren können – 
Stattdessen werden Aktionen über lokale Aufrufe in Zeitungsartikeln oder ähnlichen – in 
Reichweite begrenzten Medien - geplant, wodurch eine erhebliche Menge der Bevölkerung nicht 
erreicht wird. Aus eigener Erfahrung und Gesprächen mit mehreren Organisatorinnen und 
Organisatoren solcher Aktionen wissen wir zudem, wie schwer es ganz allgemein ist, Bürgerinnen 
und Bürger zum Sammeln von Müll in ihrer eigenen Umgebung zu überzeugen. 

  Unser Ansatz 
Um dem vorherrschenden Problem des Alltagsmülls langfristig entgegenzutreten, muss eine 
breitere Aufmerksamkeit und ein generelles Bewusstsein in der Gesellschaft dafür geschaffen 
werden. Aus diesen Gründen besteht unser Ansatz darin, eine digitale Plattform in Form einer 
(Web-)Applikation für genau diesen Zweck zur Verfügung zu stellen. Hierüber können Städte, 
Kommunen und Privatpersonen selbst Aktionen planen, einstellen und alle weiteren 
Müllsammelnden im Umkreis darüber informieren. Gleichzeitig dient diese Plattform als zentrale 
Informationsquelle für die Organisation rund um die eingestellten Aktionen. 
Eine zentrale Timeline in der sowohl Müllfunde wie auch Erfolge bei getätigten Aktionen in Text 
und Bild geteilt werden können, dienen zusätzlich dazu andere zum Müllsammeln zu motivieren 
und das Gefühl einer Community mit einer gemeinsamen Vision zu stärken. 
Die geografische Nähe spielt bei diesem Ansatz eine große Rolle, so dass Beiträge bevorzugt für 
Nutzer in ähnlichen Lokalitäten ausgespielt werden. 

  Ihr Beitrag 
Mit Ihrem Beitrag in Form von Kontakten, Geldern oder wertvollem Input unterstützen Sie uns in 
der Entwicklung dieser Vision und dem langfristigen Erfolg unseres Ansatzes. 
Wir bieten Ihnen eine (Werbe-)Plattform, auf der Sie mit Ihrem Unternehmen oder Ihrer 
Organisation auf sich aufmerksam machen und Ihre Unterstützung für eine saubere und durch 
gemeinschaftliche Arbeit geschaffene Umwelt signalisieren können. Wir verstehen unseren Ansatz 
als Leuchtturmprojekt und bieten Ihnen die Möglichkeit Teil von einem zukunftsträchtigen Projekt 
mit Signalwirkung werden zu können. 
Bei Fragen, Anmerkungen oder dem Wunsch uns zu unterstützen, können Sie sich gerne unter der 
im Footer genannten E-Mail melden. Gerne sind wir bereit in einem persönlichen Gespräch den 
aktuellen Fortschritt unseres Projekts genauer vorzustellen. Wir freuen uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme! 
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