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Die nebenan.de Stiftung unterstützt Nachbarn, die sich 
vernetzen möchten und ihr Wohnumfeld zusammen 
gestalten und beleben wollen. Wir glauben, dass es 
die Gesellschaft stärkt, wenn sich Menschen in ihrer 
Nachbarschaft zu Hause fühlen und ihre Fähigkeiten 
und Interessen dort einbringen können. Mit unseren 
Mitmach-Sets wollen wir zum mit- und nachmachen 
von Aktionen inspirieren, die jeder leicht mit seinen 
Nachbarn auf die Beine stellen kann. Im Mitmach-Set 
steckt alles, um gleich mit einer tollen Aktion für die 
Nachbarschaft loszulegen.

Die Mitmach-Sets
LEBENDIGE NACHBARSCHAFTEN FÜR EINE 
STARKE GESELLSCHAFT

Set für deine Aufräum-Aktion
So bringst du deine Nachbar-
schaft zum Glänzen

Dir gehen schon lange die Pappkartons, leeren 
Flaschen und Plastiktüten in deinem Viertel 
auf die Nerven? Dann wird es Zeit für eine 
Aufräumaktion! Finde Mitstreiter und setze 
ein starkes Zeichen für eine saubere und 
lebenswerte Nachbarschaft. Wir zeigen dir, wie 
du deine Nachbarn motivierst!

• Anleitung und Checkliste für  
die Planung

• Vorlage für Einladungszettel  
zum Aushängen in der 
Nachbarschaft

DAS IST IN DIESEM SET



2

Startet die Planung der Aktion

• Legt ein Datum sowie den genauen 
Zeitpunkt fest, an dem die Aufräumaktion 
stattfinden soll.

• In manchen Orten stellen die 
Stadtreinigungsbetriebe für 
Aufräumaktionen Greifzangen, 
Handschuhe und Müllbeutel kostenfrei 
zur Verfügung. Informiert euch im 
Internet, ob es so etwas auch in eurer 
Stadt gibt.

Wähle einen Ort aus

Wahrscheinlich fällt dir direkt ein Ort in deiner 
Nachbarschaft ein, der eine Aufräumaktion 
dringend nötig hat. Das kann ein Park sein, ein 
Grünstreifen, ein Platz oder auch eine vermüllte 
Straßenecke im Viertel. Vielleicht ist das Gebiet, 
das du zum Aufräumen ausgewählt hast, 
recht groß. Dann teile das Gebiet in mehrere 
Abschnitte ein. Oder es handelt sich um einen 
kleinen Platz – umso besser, dann haben du 
und deine Helfer nach der Aktion noch viel Zeit, 
euch über andere Themen auszutauschen oder 
sogar neue Aktionen zu planen.

Finde Mitstreiter

Nachbarn, die dich bei der Aktion 
unterstützen, findest du auf vielen Wegen: 

• Fallen dir schon Nachbarn ein, die Lust 
hätten, dich bei der Organisation zu 
unterstützen? Sprich sie persönlich an 
und lade sie ein.

• Gestalte einen Flyer oder einen Aushang, 
den du bei den Nachbarn in den 
Briefkasten werfen, im Hausflur oder 
beim Bäcker um die Ecke aufhängen 
kannst.

• Erstelle einen Beitrag und eine 
Veranstaltung auf nebenan.de, um deine 
Nachbarn einzuladen.

• Gibt es in deinem Viertel 
Nachbarschaftshäuser, soziale 
Einrichtungen oder Vereine, die 
mitmachen würden? Frage bei Schulen, 
Kinder gär ten, kirch li che Ein rich tun-
gen und lokalen Betrieben an, ob sie 
die Aktion mit Material oder Helfern 
unterstützen können.
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*TIPP
Um ein Aufräum-Paket zu erhalten, 
registriert eure Aktion unter:  
https://goo.gl/wehQUF

Schritt für Schritt  
Anleitung

Noch mehr Tipps, wie du Mitstreiter 
für deine Aktion gewinnen kannst, 
findest du unter „Weitere Tipps & 
Vorbilder“.

*GUT ZU WISSEN
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Ladet eure Nachbarn ein

• Nutzt die Einladungszettel aus diesem 
Set, um eure Nachbarn zum Mitmachen 
einzuladen.

• Erstellt bei nebenan.de eine 
Veranstaltung und ggf. bei Facebook.*
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5 Räumt euer Viertel auf

• Für eure Aufräumaktion braucht ihr in 
erster Linie Tatendrang und ein bisschen 
Muskelkraft. Wichtig ist, dass ihr vorher 
ein paar große Müllbeutel für die Aktion 
besorgt. Hilfreich sind auch Handschuhe 
und Greifzangen zum Aufheben des 
Mülls.

• Wenn ihr eine kleine Müllsammelaktion 
vorhabt, bei der nur üblicher Restmüll 
(z.B. Plastiktüten, Zigarettenstummel, 
Kronkorken) anfällt und kein Sperrmüll, 
kümmert sich ggf. die Stadtreinigung um 
die Abholung der gefüllten Müllsäcke 
(vorausgesetzt, ihr habt die Aktion dort 
vorher angemeldet).

Schritt für Schritt  
Anleitung

• Plant ihr eine größere Müllsammelaktion, 
bei der Gegenstände wie alte Möbel oder 
Elektrogeräte anfallen könnten, solltet ihr 
die Abholung durch die Stadtreinigung 
oder den selbstständigen Transport zu 
einem Recyclinghof organisieren.

• Informiert euch vor der Aktion über 
Grundsätze der Mülltrennung und weist 
eure Mitstreiter vor Ort kurz ein.

• Achtet beim Aufräumen im Frühling auf 
gestrandete Vogelnester und im Herbst 
auf herumstreunende Igel auf der Wiese 
und im Gebüsch.

• Jetzt heißt es Ärmel hochkrempeln und 
eure Plätze und Parks von Müll befreien! 

Verbindet die Aufräumaktion mit einem Fest 
für alle Helfer! Ein paar Stühle, Tische oder 
eine Picknickdecke sind schon genug – ihr 
habt es euch verdient!

Viel

Erfolg!
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3-4 Wochen vorher

Planung und Organisation 

 □ Mitstreiter suchen und finden

 □ Kommunikationskanal für das Planungsteam 
finden (z.B. nebenan.de-Gruppe, WhatsApp-
Gruppe)

 □ Datum und Uhrzeit für die Aktion festlegen 
(im Zusammenhang mit der gewünschten 
Helfer-Zahl)

 □ Ort für die Aktion bestimmen (im 
Zusammenhang mit der gewünschten 
Helfer-Zahl)

 □ Zuständigkeiten verteilen und Zeitplan 
erstellen

2-3 Wochen vorher

Kommunikation 

 □ ggf. Aktion bei der Stadtreinigung anmelden 
und Starter-Kits bestellen

 □ Flyer für Nachbarn erstellen

 □ Flyer in sozialen Netzwerken/per E-Mail 
teilen

 □ Veranstaltung auf nebenan.de oder 
Facebook erstellen

 □ Flyer in Briefkästen verteilen

 □ Poster im öffentlichen Raum aushängen

Material 

 □ Handschuhe (evtl. auch für Kinder)

 □ Greifzangen

 □ Besen (evtl. auch für Kinder)

 □ Mülltüten

 □ Westen (evtl. auch für Kinder)

 □ Klappstühle, Picknickdecke

 □ Verpflegung

Am Tag selbst

 □ Telefonnummer der Stadtreinigung parat 
haben

 □ Wetterbericht für den Tag checken und ggf. 
Regenkleidung anziehen

 □ Team versammeln und loslegen! 

Checkliste
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Weitere Tipps &  
Vorbilder
Unterstützung finden!
So findest du bei nebenan.de Nachbarn, 
die mit dir aufräumen:

1. Gehe im Internet auf www.nebenan.de, 
klicke oben rechts auf „Registrieren“ und 
erstelle ein Nutzerprofil.

2. Damit du Zugang zur Nachbarschaft 
bekommst, musst du noch deine Adresse 
verifizieren lassen. Dazu kannst du ein Foto 
von deinem Personalausweis hochladen 
oder dir eine Postkarte mit einem 
persönlichen Code zuschicken lassen.

3. Verfasse einen Beitrag an alle Nachbarn, 
dass du noch Mitstreiter suchst, die dir bei 
der Aktion unter die Arme greifen. Wenn sich 
ein paar Nachbarn gefunden haben, könnt 
ihr eine eigene Gruppe gründen, in der ihr 
die Planung unter euch besprecht.

4. Leg eine Veranstaltung an, um deine 
Nachbarn zu der Parkaufräumaktion 
einzuladen. Hier kannst du auch nachfragen, 
ob Nachbarn noch etwas mitbringen 
können, z.B. Müllsäcke oder etwas zu Essen 
und zu Trinken.

So machen’s andere
Beispiel: Dreck-Weg-Tag in Düsseldorf

Der Dreck-Weg-Tag fand 1999 zum ersten Mal 
statt. Seitdem haben sich insgesamt 165.000 
Düsseldorfer individuell oder in Gruppen 
gemeldet, um bei dieser Veranstaltung ein klares 
Zeichen gegen die Vermüllung ihres Viertels zu 
setzen. In dem Zeitraum von 17 Jahren wurden 
so über 1.000 Tonnen Müll gesammelt. 2001 hat 
es der Düsseldorfer Dreck-Weg-Tag sogar in das 
Guinnessbuch der Rekorde geschafft.

Mehr Informationen unter:  
www.dreck-weg-tag.de

http://www.dreck-weg-tag.de


AUFRÄUMAKTION 
in unserer  
Nachbarschaft!

WAS WIRD NOCH BENÖTIGT?

WANN?

WO?

WO TREFFEN WIR UNS?

IHR HABT FRAGEN? SCHREIBT EINE MAIL AN:

euch stören auch die Pappkartons, leeren Flaschen oder 
Plastiktüten in unserem Viertel? 
Wir wollen uns für eine saubere und lebenswerte Nachbarschaft 
einsetzen. Deshalb starten wir eine Aufräumaktion in unserem 
Viertel! Unterstützt uns bei der Aufräumaktion und lasst uns 
gemeinsam ein Zeichen für ein gutes Miteinander und für eine 
saubere Nachbarschaft setzen. Los geht’s!

Liebe Nachbarn,


