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MüllsaMMlungen

in den Bergen

guide zur 

organisation

Die Berge

rufen

KontaKt
summit FOundaTiOn
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Tel. : +41 21 626 05 55 
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einleitung
Vor allem anderen, wollen wir ihnen für ihre initiative und das engagement gratulieren. 
Schliesslich kann eine Müllsammlung ohne Organisator nicht stattfinden.

während der wintersaison sensibilisiert summit Foundation Besucher der skigebiete zur 
umweltproblematik. die stiftung setzt Mittel zur information über die richtigen gesten und 
gewohnheiten ein und schlägt einfache lösungen vor, um den Müll in den Bergen zu verrin-
gern.

Trotz all dieser aufwände bleiben jeden Frühling nach der schneeschmelze eine beträchtliche 
Menge an abfällen auf den weiden zurück.

das ist der grund, warum summit FOundaTiOn seit 15 Jahren zahlreiche Müllsammlungen 
ermöglicht, daran teilnimmt und den Organisatoren bei der Planung hilft. die stiftung unter-
stützt aktiv solche Veranstaltungen, insbesondere durch diesen Organisations-guide, welcher 
Ihnen die einfache und effiziente Organisation eines solchen Tages zeigen wird.

alle akteure der skistationen – schneesportler, Fachleute, Touristen und schüler – sind ein-
geladen, ab einem halben Tag bis zu mehreren Tagen Müll auf den Pisten und unter den seil-
bahnen zu sammeln. eine solche Veranstaltung kann auf einfache art und weise einen Tag in 
der nebensaison aufwerten. des weiteren ist eine solche umweltaktion von partizipativem 
Typ ein schlüsselelement für das image und die Kommunikation einer skistation.

Freundlich und familiär, diese Tage sind ein echter erfolg für die   sowie für die Organisatoren. 
ebenso erlauben solche aktionen eine wertvolle sensibilisation der Besucher der skistation.

«danke, dass sie dieses dokument
 nur dann ausdrucken,

 wenn es zwingend nötig ist.»
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gut zu wissen
Material und unterlagen zur KoMMuniKation
die diversen dokumente stehen zur Verfügung unter:
www.summit-foundation.org/fr/sensibilisation/ramassages/downloads

PlaKat 

wir stellen eine Vorlage im PdF-Format zur Verfügung, welche mit einem gängigen Grafik-
programm (z.B. adobe illustrator) editierbar ist sowie ein anpassbares Plakat im Word-For-
mat, in welchem sie informationen bezüglich ihrer Müllsammlung integrieren können. 

Vorlage PresseMitteilung

wir stellen ihnen eine Vorlage für eine Pressemitteilung zur Verfügung, in welchem die in 
gelb markierten elemente angepasst werden müssen. dieses dokument kann sie auch bei 
der redaktion inspirieren.

KoMMuniKation auF FacebooK

einige Beispiele von Publikationen und einige ratschläge zum Vorgehen der Kommunikation 
via dem sozialen Netzwerk finden Sie in diesem Dokument unter der Rubrik «Kommunikation 
Facebook».

ausleihen Von Material

summit FOundaTiOn kann ihnen ein Kit mit div. Material für den Tag der Müllsammlung zur 
Verfügung stellen. es handelt sich um eine Miete mit einem symbolischen Preis von chF 2.– 
pro Teilnehmenden (abholbar in Vevey).

wir besitzen folgendes Material:

 • 200 Paar handschuhe (Kinder/s/M/l)

 • abfallsäcke von 17 l aus recycling-Kunststoff

 • 10 abfallzangen

 • 2 Blachen für das Trennen der abfälle

 • 2 dynamometer zum wägen der abfälle

in den folgenden Tagen nach der Müllsammlung bringt der Organisator das reinigungs-Kit 
zurück. im Falle von verlorenem Material, verrechnet summit FOundaTiOn chF 3.– pro feh-
lendes Paar handschuhe, chF 30.– pro abfallzange und chF 40.– pro dynamometer.
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ziele einer 
MüllsaMMlung

 • die Menge an abfall in den bergen verringern 
 
ein Teilnehmender sammelt an einem Tag im durchschnitt 5 kg abfall ein! 
 

 • sensibilisation bezüglich dem einfluss von abfällen auf das Ökosystem 
 
Mehr als nur das entfernen von abfällen in mehr oder weniger natürlicher umgebung 
ist eine Müllsammlung ein wichtiges Mittel zur sensibilisation. 
 
die umsetzung einer Müllsammlung erlaubt eine sensibilisation der Teilnehmenden 
welche die unmengen an abfällen am Boden nach der wintersaison wahrnehmen, aber 
auch der Öffentlichkeit, vor allem durch die Medienpräsenz. 
 

 • Verantwortungsbewusstes Verhalten fördern 
 
Ohne mit dem Finger auf schlechtes Verhalten von anderen zu zeigen, kann eine Müll-
sammlung so für ökologisches engagement motivieren.
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erfolgsrezept
KoMMunizieren
um ein Maximum an Teilnehmenden zu mobilisieren, erfolgt die Kommunikation vor allem 
durchs aufhängen von Plakaten in der skistation, aber auch durch die Verwendung von an-
deren Medien: lokalzeitung, soziale netzwerke, internetseite, etc..

die Kommunikation erlaubt die Präsenz von ihrer Veranstaltung in dieser Zeit zu erweitern 
und ermöglicht so mehr Bewohner und Besucher der skiregion zu erreichen. generell ist es 
ratsam die Plakate ein bis zwei Monate vor dem tag der Müllsammlung in der skiregion 
aufzuhängen. weiter ist eine erinnerung, via gewähltem Kommunikationsmedium, eine Wo-
che vor der Veranstaltung lohnenswert.

eine Mahlzeit einPlanen
Bei solchen aktionen, bei denen an das freiwillige engagement der Teilnehmenden appelliert 
wird, ist es üblich, ihnen eine Mahlzeit zu offerieren sowie als auch sie mit Kaffee und gipfeli 
zu empfangen und/oder ihnen zum Tagesabschluss ein apero zu offerieren. es ist nicht nötig, 
ein gastro nomisches Menü vorzubereiten, ein einfaches Picknick wird genügen. es ist wichtig, 
diesen gemütlichen Moment zu geniessen und den Teilnehmenden eine gute erinnerung an 
diese erfahrung zu ermöglichen.

PartnerschaFten entWicKeln
die anfrage von lokalen akteuren wie läden, sportgeschäfte, seilbahnen, touristische ge-
schäfte, etc. ist zweifellos einer der schlüsselpunkte um eine grosse anzahl von teilneh-
menden zu finden. Die Bäckerei aus der Region kann einfach an der Veranstaltung teilneh-
men und ihnen zum Beispiel sandwichs für die Mahlzeit liefern. das ermöglicht ihnen vorher 
einen Partner in der Kommunikation miteinzubeziehen, und ihm dagegen sichtbare Präsenz 
anzubieten.

MedienauFMerKsaMKeit geWinnen
Um Ihre Aktion in den Medien zu kommunizieren, um Teilnehmende zu finden, ist es nützlich 
sich vorab mit einem Journalisten auszutauschen. Versuchen sie zudem einen oder mehrere 
Journalisten für einen Besuch während der Müllsammlung zu finden, damit die Sichtbarkeit 
und der nutzen ihrer aktion erhöht werden. 
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planung
datuM der MüllsaMMlung Festlegen
die Müllsammlung kann nur nach der schneeschmelze stattfinden. Jedoch ist es wichtig, für 
eine optimale sichtbarkeit von kleinen abfällen, nicht zu lange zu warten, damit die Vegeta-
tion noch klein ist und nicht stört.

der ideale Moment, hängt von der höhe und der sonneneinstrahlung des skigebietes ab, 
und das wechselt von einem Ort zum anderen. Zwischen Mai und Juni sind die Verhältnisse 
erfahrungsgemäss am besten. um unannehmlichkeiten bei ungünstigen wetterverhältnissen 
zu vermeiden, bietet es sich an ein alternatives datum festzulegen.

die unterstützung der lokalen Partner ist entscheidend, es ist wichtig ein datum zu wählen, 
welches für sie passt. die Benutzung der seilbahnen, um hochzufahren oder abzusteigen 
für einen Teil des skigebiets, hängt vom gewählten Zeitraum und der Vereinbarung mit dem 
unternehmen ab.

wenn die Wetterverhältnisse ungünstig sind kann eine Müllsammlung dennoch stattfinden, 
jedoch ist eine Verschiebung auf ein späteres datum vorzuziehen. wählen sie jedoch ein 
datum nicht zu spät in der saison. auf jeden Fall ist es wichtig, die Teilnehmenden über eine 
genügende ausrüstung (schuhe, Kleidung) zu sensibilisieren. Vergessen sie nicht, dass sich 
das wetter in den Bergen sehr schnell ändern kann.

anzahl der teilnehMenden iM Voraus Wissen
die organisation einer Müllsammlung wird erleichtert, wenn bekannt ist, wie viele Personen 
präsent sein werden. eine lösung zur Organisation ist das eintragen in eine Teilnehmerliste, 
fakultativ oder nicht. Jedoch kann das ein störender Faktor sein für einzelne Teilnehmende, 
welche sich nicht am selben Tag für eine anmeldung entscheiden wollen. um das zu machen, 
benutzen sie das dokument im anhang dieses guides (s. anhang).
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zeitplan
tyPischer tagesablauF

09.00 uhr

Treffpunkt unten an der Talstation der Seilbahn: Empfang, Kaffee und Gipfeli, Briefing,  
Präsentation des Tages, Material verteilen und gruppen bilden

09.45 uhr

aufbruch der gruppen zu den aufzuräumenden Zonen

12.00 uhr

Treffpunkt fürs Picknick, alle zusammen oder einzeln pro gruppe, je nach grösse des standortes

13.00 uhr

aufbruch für die zweite etappe der Müllsammlung

15.30 uhr

Treffpunkt danach abstieg zur station mit den Müllsäcken

16.30 uhr

Zurück im Tal: Abfälle sortieren, fotografieren und wägen der Abfälle, abschliessendes 
gruppen foto, kleiner imbiss und danksagung
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KoMMunizieren
PlaKat
Summit FOUNDATION stellt Ihnen das offizielle Plakat der Müllsammlungen in den Bergen 
2016 zum download unter: www.summit-foundation.org/fr/sensibilisation/ramassages/
downloads zur Verfügung. sie können das datum, Treffpunkt, ihr logo und das eines Part-
ners sowie eine Kontaktadresse direkt integrieren. wir würden uns freuen, das Plakat vor 
seiner Verteilung kurz prüfen zu können. senden sie uns dazu dieses einfach an info@sum-
mit-foundation.org. danach bleibt ihnen nur noch, das Plakat in der skiregion zu verteilen.

PresseMitteilung
wir stellen jedem Organisator eine word-Vorlage für eine Pressemitteilung zur Verfügung. 
diese ist einfach anzupassen und kann dann an lokale Medien (Presse, TV, radio, inter-
netseiten, etc.) gesendet werden. es ist ein ausgezeichnetes Mittel um die Veranstaltung zu 
verbreiten.

summit FOundaTiOn, beschäftigt sich damit, die nationalen Verlage sowie Fachzeitschriften 
zu informieren. Die Vorlage der Pressemitteilung finden Sie unter:

www.summit-foundation.org/fr/sensibilisation/ramassages/downloads

die loKalen Partner MotiVieren
die ersten Partner welche man mit ins Boot holen sollte sind die seilbahnen, die gemeinde-
verwaltung und das tourismusbüro. denn eine autorisation der Behörde ist für die Organi-
sation eines solchen Tages meistens nötig.

weitere Partner, wie skischulen, sport-/alpenclubs, lokale geschäfte, die verschiedenen 
Tourismusakteure sowie schüler können eingeladen werden an der Müllsammlung teilzu-
nehmen. Medienpräsente Personen aus ihrer skiregion und der umgebung können für sie 
ein wahrer trumpf sein um die Bewohner zu motivieren an der aktion teilzunehmen sowie 
ermöglichen sie mehr aufmerksamkeit für ihre aktion in den Medien.

denKen sie daran, uns zu inForMieren
die stiftung publiziert das datum ihrer Müllsammlung auf ihrer webseite und den sozialen 
netzwerken: eine gelegenheit zur aufwertung ihrer lokalen aktion auf nationaler ebene. 
ausserdem, stellt sie ihnen seit 2013 eine Plattform zur online anmeldung für die Teilneh-
menden zur Verfügung.

damit die stiftung ihre Müllsammlung fördern kann, vergessen sie nicht, uns eine e-Mail- 
adresse sowie eine telefonnummer mitzuteilen, welche wir an interessierte Personen 
weiterleiten können. ein kurzer beschrieb des ablaufs von ihrer Müllsammlung wäre  
natürlich auch nützlich. all das können sie an info@summit-foundation.org senden.
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KoMMuniKation auF FacebooK

beisPieltexte

Phase text illustration

Vorher

ankündigung der Veranstaltung

- Titel
- datum und Ort des Treffpunkts
- anmeldeverfahren

Werbung

- Plakat der Veranstaltung
- Facebook-cover

beispiel

MüllsaMMlung – sOnnTag 6. Juli.  
Treffpunkt bei der Talstation <Ort> um 9.00 uhr 
(oder 9.15 uhr bei <Ort>) mit guten schuhen, 
sonnencreme und einem kleinen rucksack.  
anmeldung erforderlich unter: <link>.

Während

Partizipative Kommunikation

– ambiente des Tages
– anzahl der Teilnehmenden
– wetter
– …

Fotos des tages

– Willkommens-Briefing
– Teilnehmende
– Picknick
– ...

beispiel

188 hände arbeiten hart um den Berg von den 
spuren des winters zu befreien... Vielen dank 
an alle und hoffentlich bleibt es sonnig bis zum 
schluss.

danach

bilanz und danksagung

– Totale anzahl der Teilnehmenden
– Menge gesammelter abfälle (Ziel erreicht?)
– danksagung

Fotos des tages

– Fotos der gruppe
– Fotos der Teilnehmenden

beispiel

Wir bedanken uns bei den 94 fleissigen Helfern, 
welche an der Müllsammlung 2016 teilgenommen 
haben! neuer rekord von 478 kg gesammeltem 
abfall. Bis zum nächsten Jahr!



VOrher | Während | danach | anhänge 11

ausrüstung
Mit dem geeigneten Material erleichtert sich die Müllsammlung, erhöht die sicherheit der 
Teilnehmenden, verhindert Verletzungen und sonnenbrand aber und vor allem steigert sich 
die effizienz der Müllsammlung. 

MüllsaMMlung
 • Teilnehmerliste um die genau anzahl der Teilnehmenden zu wissen

 • ihre notizen für den empfang der Teilnehmenden und die übermittlung der 
Basisinformationen

 • abfallsäcke

 • handschuhe

 • abfallzangen (eventuell)

 • Karten oder Pläne des gebietes der Müllsammlung

 • wage oder dynamometer (fürs wägen der abfälle, erhältlich in grossen einkaufszentren 
in der abteilung gepäck).

 • Blatt «Bilanz» (s. anhang)

 • Blache (zum leeren der säcke und anschliessendem Trennen der abfälle am ende des 
Tages)

 • Foto- und Videokamera

 • sonnencreme, sonnenhut, sonnenbrille (sonnenschutz)

Fragen sie bei der gemeinde für das recycling der abfälle am ende der Müllsammlung an 
und versichern sie sich über richtiges sortieren von diesen.

VerPFlegung
 • Kaffee und gipfeli für den empfang

 • Mittagessen für die Teilnehmenden

 • getränke für während dem Tag  
(bitten Sie die Teilnehmenden eine Wasserflasche mitzubringen)

 • aperitif zum abschluss des Tages und zum Bedanken bei den Teilnehmenden

Versuchen sie allgemein Mehrweggeschirr zu verwenden um die Menge an abfällen zu  
verringern.
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eMpfang
herzlich WillKoMMen
empfangen und informieren der Teilnehmenden bezüglich der Müllsammlung, den Zielen und 
dem ablauf. 

KaFFee & giPFeli
den Tag mit einer gemütlichen und freundlichen atmosphäre zu beginnen motiviert die gruppen. 
diese kleine aufmerksamkeit wird immer sehr geschätzt.

anMeldung
das einschreiben der Teilnehmenden auf der vorgesehenen Teilnehmerliste (s. anhang) hat 
den Vorteil, die anzahl der Teilnehmenden im Voraus zu wissen. es kann auch sinnvoll sein, 
um zu wissen, ob jeder am Treffpunkt anwesend ist oder nicht.

deFinieren und auFteilen der routen
identifizieren der sensiblen Zonen, die am meisten vermüllt sind. Zur unterstützung kann 
ein skiplan helfen, um zu wissen, wo lang zu gehen und die route zu ermitteln (Zigaretten-
stummel unter dem sessellift, lebensmittelverpackungen in der nähe von restaurants, etc.). 
anpassen der route an die Fähigkeiten von jedem einzelnen (Kinder, ältere oder sportliche 
leute)

brieFing der teilnehMenden
 • Definieren wann die Müllsammlung beginnt und endet, sowie die treffpunkte bestim-

men (zum Beispiel, ein Ort und eine Zeit fürs Picknick)

 • Kommunizieren einer Kontaktnummer im Falle von Problemen oder Fragen

 • sensibilisieren der Kinder bezüglich gefährlichen oder scharfen/spitzen objekten 
und versichern sie sich, dass diese ständig einen erwachsenen an ihrer seite habe.

 • Koordination mit den Teilnehmenden, welche nicht an der ganzen Müllsammlung 
teilnehmen können (Müdigkeit, Zeitdruck, etc.) damit sie ihre gesammelten abfälle an 
einem bestimmten Ort deponieren.
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saMMeln
strategie zuM übernehMen

 • gruppen bilden von maximal 10 Personen und eine Begleitung pro gruppe einplanen, 
idealerweise eine Person, welche die skistation gut kennt und verantwortlich für das 
Zeitmanagement des Tages ist. 

 • abfälle beim aufsteigen (bergauf) sammeln (und nicht beim absteigen). die abfälle 
sind einfacher zu sehen und die schmerzen beim Bücken kleiner. 

 • suchen sie orte mit hoher Frequentierung: wartebereiche, Berg- und Talstation der 
seilbahnen, nähe von restaurants, Picknickzonen, etc. 

 • Keinen abfall versäumen: ein Zigarettenstummel kann bis zu 300 liter wasser ver-
schmutzen. 

 • den teilnehmenden die sicherheit ans herz legen: Eine Plastikflasche ist es nicht 
wert am ende des Tages im spital zu landen. Vergessen sie ausserdem nicht wie wich-
tig es ist, sich gegen die sonne zu schützen und genügend zu trinken. nicht jeder hat die 
gleiche erfahrung in den Bergen. 

 • tragen von handschuhen und guten geschlossenen schuhen um schnittwunden und 
andere kleine wunden zu verhindern.
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aniMieren
den tag beleben
es ist immer spannender an einer Müllsammlung teilzunehmen, wenn diese angenehm durch 
diverse animationen unterbrochen wird. darum vermischt sich Pädagogik, interaktivität 
und festliche stimmung mit persönlichem engagement. der erfolg des Tages hängt von der 
allgemeinen dynamik ab.

ideen Für aniMation
 • Vortrag eines Fauna und Flora spezialisten

 • ausstellung von recycelten Objekten

 • Künstlerische leistung in Bezug auf abfälle

 • Zeichnungswettbewerb zum Thema umwelt

 • Quiz und spiele rund um nachhaltige entwicklung

 • Konferenz / debatte mit lokalen akteuren

 • Filmprojektion

 • Preis für den ungewöhnlichsten gegenstand welcher gefunden wurde

 • überblick über alle gesten zu ökologischem engagement

 • etc.
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aBschluss
das trennen
der Tag neigt sich dem ende zu und es bleibt nur noch den inhalt der säcke zu trennen. dazu 
werden grosse blachen, um den Boden sauber zu halten, ausgebreitet, die abfälle darauf ver-
teilt und nach Kategorie, gemäss den Möglichkeiten zur Trennung in der gemeinde sortiert: 
glas, alteisen, holz, PeT, aluminium, Karton/Papier und restmüll, etc. das trennen der ab-
fälle vor dem Wägen, erlaubt weiteres wissen über die Zusammensetzung und Proportionen 
der vorhanden abfälle in dem gebiet.

das Wägen
es ist wichtig, die gesammelten abfälle während diesem Tag zu quantifizieren. der einfluss 
der Müllsammlung wird verstärkt, die Zahlen sprechen für die Presse und die grosse Öffent-
lichkeit. wenn sie keine wage beschaffen konnten, schätzen sie das gesamte Volumen der 
abfälle ab (zählen sie z.B. die anzahl voller 110 liter säcke)

Fotos und Videos
es ist nützlich, visuelles Material zu haben, um nach der Veranstaltung im internet kommu-
nizieren zu können und die nächste Müllsammlung vorzubereiten.

danKsagung der FreiWilligen und Partner
Vergessen sie nicht, sich bei den Freiwilligen und Partnern, welche die Veranstaltung er-
möglicht haben, zu bedanken. das ermutigt die Partner für zukünftige Müllsammlungen und
stiftet die teilnehmenden an, wieder teilzunehmen sowie positiv über die aktion zu berich-
ten. im rahmen des Möglichen ist ein kleines geschenk (als andenken) gern gesehen (z.B. 
ecobox), 
versuchen sie jedoch «Plastik-gadgets» zu vermeiden, um in einer ökologischen und verant-
wortungsvollen logik zu bleiben.
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auswerten
bilanz
nach dem die Veranstaltung zu ende ist, bitten wir sie uns per e-Mail an
info@summit-foundation.org die folgenden dokumente zu senden:

 • die teilnehmerliste (s. anhang). sie ermöglicht die gesamten mobilisierten Teilneh-
menden zu zählen und verschiedene statistiken zu erarbeiten.

 • das blatt «bilanz» (s. anhang) enthält das gesamte gewicht und den Typ der gesam-
melten abfälle.

 • die Fotos und/oder Videos von der Müllsammlung

diese dokumente und Zahlen, ermöglichen uns danach den Behörden, den Partnern und 
zukünftigen Organisatoren zeigen zu können, wie wichtig solche aktionen sind dank ihrem 
positiven Einfluss auf die Umwelt sowie die Sensibilisation der Teilnehmenden. Zudem können 
diese Zahlen für die abschluss-statistiken verwendet werden und den Medien kommuniziert 
werden.

die resultate in den Medien KoMMunizieren
Verfassen sie eine Pressemitteilung für die lokale Presse. diese beinhaltet die Bilanz der 
Müllsammlung, insbesondere die schlüsselzahlen (Teilnehmenden, gewicht der abfälle). da-
rin enthalten sind auch Fotos, Videos, etc.

summit FOundaTiOn kontaktiert dann Medienpartner auf nationaler ebene.

Weitere MassnahMen
weitere lösungen, die mit der Bilanz der Müllsammlung in Verbindung stehen, umsetzen: Ta-
schenaschenbecher (ecobox), abfalleimer, Plakate, sensibilisation, ausbildung, Massnahmen 
zum schutz der sensiblen gebiete, etc. und dies mit lokalen Partnern. es handelt sich um eine 
ganzjährige arbeit und nicht um eine tägige.

die entwicklung einer gemeinsamen Vorgehensweise mit den lokalen Partner erlaubt die 
Verschmutzung welche von Jahr zu Jahr in einer skiregion generiert wird, zu verringern.

summit FOundaTiOn ist da um ihnen zu helfen, zögern sie nicht und zu kontaktieren unter:
info@summit-foundation.org oder Tel. 021 626 05 55
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teilnehMerliste
MüllsaMMlung VoM:  ..............................

name
anz.
Pers.

transport-
mittel

herkunft e-Mail telefon
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Bilanz
MüllsaMMlung VoM  ...................................

organisator : ort :

......................................................................................    ......................................................................................

anzahl teilnehmende : total gesammeltes gewicht : 

......................................................................................   ......................................................................................

gesammelte abfälle (anzahl oder gewicht in Kilogramm) :

.........................................................  PeT  .........................................................  glas

.........................................................  Papier  .........................................................  Karton

.........................................................  Plastik  .........................................................  alteisen

.........................................................  Zigi-stummel  .........................................................  nicht recyclebar

arten von Müll welcher am meisten gefunden wurde und beispiele von ungewöhnlichen abfällen

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

bemerkungen / zur erinnerung für die nächste ausgabe

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Ps:  Vergessen sie nicht, uns ihre bilder und/oder Videos 
von der Veranstaltung zu senden


