KURZANLEITUNG
MÜLLSAMMLUNG AN STRÄNDEN
Danke, dass du dich dafür einsetzt, Müll an Stränden zu sammeln und deine Funde mit uns zu teilen!
Bevor du loslegst, mach dich bitte mit der Vorgehensweise und einigen Sicherheitshinweisen vertraut:
Der Strandabschnitt, an dem du Müll sammelst, sollte für dich frei zugänglich und

Sammelﬂäche

gut einsehbar sein. Um Verletzungen vorzubeugen, empﬁehlt sich das Sammeln
auf einem festen Untergrund. Die Sammelﬂäche beträgt gemäß OSPARMethodik eine Länge von 100 m. Die Breite hängt von den natürlichen Gegebenheiten an der Küste ab. Gesammelt wird von der Wasserlinie bis zur Strandrück-
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seite, d.h. entweder bis zur Dünenkante oder bis zur Steilküste.

Breite
Länge
Bedenke im Vorhinein, wie und wo du den gesammelten Müll sachgerecht

Müll

entsorgen wirst. Gibt es Mülleimer oder Container vor Ort, entsorgst du den Müll

entsorgen

selbst oder wird er durch Dritte abgeholt?
Trage beim Sammeln zu deinem eigenen Schutz Handschuhe und festes

Sicherheits-

Schuhwerk. Sei bitte vorsichtig bei spitzen, scharfkantigen Objekten wie Glas

hinweise

oder Metall und sammle Gegenstände dieser Rubrik nach Möglichkeit in einen
Eimer statt in eine Mülltüte. Vermeide das Aufheben verdächtiger Müllteile wie
z.B. Chemikalien oder Medikamente, öﬀne keine Behälter mit unbekannter oder
giftiger Flüssigkeit und informiere gegebenenfalls zuständige Behörden.
Damit wir deine Müllfunde auswerten und miteinander vergleichen können, teile

Müllfunde

uns bitte mit, was du am Strand gefunden hast. Dies kannst du machen, indem du

erfassen

deine Ergebnisse in unsere Datenbank LitterExplorer einträgst und/oder dir
unser Erfassungsprotokoll ausdruckst und ausfüllst. Jeder Müllfund wird einer
Kategorie und dem Material zugeordnet, aus dem er hauptsächlich besteht.
Kannst du ein Fundstücke nicht zuordnen, wird es gemäß OSPAR-Methodik
nicht erfasst.
Bitte trage deine Müllfunde in den LitterExplorer unter dem Reiter „Müll melden“

Mülldaten

ein oder sende uns dein Erfassungsprotokoll postalisch oder per E-Mail zu:

weitergeben

EUCC - Die Küsten Union Deutschland e.V
Friedrich-Barnewitz-Str. 3
18119 Warnemünde
www.litterexplorer.org
litterexplorer@eucc-d.de

CHECK-LISTE
MÜLLSAMMLUNG AN STRÄNDEN

EUCC-D

Sammelﬂäche

frei zugänglich
gut einsehbar
Länge: 100 m
Breite: Wasserlinie bis Dünenkante oder Steilküste
sachgerechte Entsorgung des
Mülls ist gegeben

Equipment
LitterExplorer o. Papierprotokoll
Schreibunterlage o. Smartphone
(Blei-) Stift
Digitalkamera o. Smartphone
Handschuhe, Greifzange o.dgl.
Eimer, Müllbeutel o.dgl
festes Schuhwerk

Sicherheit
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beim Sammeln Handschuhe tragen
verdächtige Müllteile nicht aufheben
Behälter mit Flüssigkeiten nicht öﬀnen
Vorsicht bei spitzen, scharfkantigen
Objekten
ggf. Behörden informieren

