
Liebe Nachbarn, 

der Müll in unserer Umgebung nimmt überhand – Ihr werdet es bemerkt haben. Viele von uns übernehmen 
bereits jetzt freiwillig die Aufgabe, den Müll aufzuheben und zum nächsten Abfallkorb zu tragen, da wir wissen, 
dass die Stadtreinigung dieser Entwicklung nicht bzw. bald nicht mehr beikommen kann. In den Wäldern und auf 
den Wiesen sammelt sich schon so viel Plastikmüll und anderer Unrat, weil sich dort kaum noch jemand 
verantwortlich fühlt.

Die Vermüllung fängt in den Köpfen, nicht auf der Straße an. Es ist eine Kopfsache, eine Kultur- und 
Erziehungsfrage, den eigenen Abfall auch selbst zu entsorgen. Dort, wo wenig liegt, ist die Hürde relativ hoch, Müll 
hinzuwerfen, dort, wo sich bereits Unrat angesammelt hat, wird bereitwillig noch etwas dazugeworfen. 

Wir möchten jetzt in ganz Deutschland aktiv werden und bitten Euch, uns dabei zu helfen.

Bitte bringt drei Stück Müll pro Person und Tag vor Eurem Haus und in unmittelbarer Umgebung – da, wo es Euch 
ganz persönlich betrifft – zum nächsten Abfallkorb. 

Wir nennen uns „die Aufheber“ und sind bereits an vielen Orten in Deutschland aktiv. Aber wir müssen noch viel 
mehr werden, um dieses Problem zu lösen. 

Daher bitten wir Euch, in Eurer direkten Umgebung mit anzupacken. Wir haben ein Poster entworfen. Bitte 
unterschreibt es und hängt es im Hausflur auf und freut Euch über jeden neuen Aufheber.

Gemeinsam können wir etwas ändern. Macht mit – seid Vorbilder – erzeugt Nachahmer. Es ist unser eigenes 
Handeln, das zeigt, wer wir sind und wie wir uns die Gesellschaft der Zukunft vorstellen. 

Herzliche Grüße, 

Eure Aufheber



In diesem Haus leben Aufheber: 

Wir versprechen:

„Jeder von uns hebt drei Stück Müll pro Tag auf und 
entsorgt es umweltgerecht in die nächste Mülltonne“: 

Wir sind eine Gemeinschaft und …
… übernehmen Verantwortung für unsere direkte Umgebung
… engagieren uns für Familie, Freunde und Nachbarn

Wir sind: 

Mach mit!

Unser Aufheber-Haus

www.Aufheber.de Es wäre toll, Dich dabei zu haben 


