GUIDELINES FüR BEACH
CLEANUPS
Im Rahmen der „Sea Shepherd Marine Debris Campaign“

1) Macht euch vorab mit dem Gelände vertraut, das ihr reinigen wollt und legt einen Abschnitt fest.
Danach richtet es sich auch, wie viel Zeit und Müllsäcke ihr einplanen müsst.

2) Erkundigt euch vorher, ob es sich bei dem betreffenden Gebiet um ein Naturschutzgebiet handelt
und/ oder Betretungsverbote vorliegen. Wendet euch im Zweifel an das Hafen-,
Wasserwirtschaftsamt bzw. eure Kreisverwaltungsbehörde.

3) Unwegsames Gelände ist zu meiden. Am Besten ist es, wenn das Gelände auch von Passanten
einsehbar ist - hier kann man zusätzlich Aufklärungsarbeit über die Problematik betreiben.

4) Informiert vorher die öffentlichen Reinigungsbetriebe über eurer Vorhaben und klärt die Entsorgung.
Die Reinigungsbetriebe stellen kostenfrei Container zur Verfügung oder kommen den Müll direkt
abholen. Unter Umständen kann dieser auch Greifzangen und Müllsäcke zur Verfügung stellen.

5) Informiert die Beteiligten über die Dauer des BCUs und legt zu Beginn einen Zeitraum und einen
Müllsammelpunkt fest. Weist auf den Verantwortlichen hin und wo sich notfalls das Erste-Hilfe-Set
befindet.

6) Dokumentiert eure Aktion und benennt vorab jemanden, der Fotos oder sogar ein Video macht - vor
allem kuriose Funde sollten festgehalten werden.

7) Der Müll muss gewogen werden und mit dem Datenblatt katalogisiert werden. Diese Daten dienen
einer umfangreichen Analyse und sollen bei der Definition von Präventivmaßnahmen unterstützen.
Motiviert die Beteiligten beim Wiegen und Auswerten zu helfen. Ordnet den Müll zuerst nach groben
Kategorien (Metall, Plastik etc.) und dann immer weiter in Unterkategorien (Dosen, Kronkorken
etc.).

8) Wenn ihr tote Tiere findet, vor allem Vögel, fotografiert sie, aber entsorgt sie nicht. Beringte Vögel
am Besten dem NABU melden.
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9) An der Nord- und Ostsee kann man Munitionsrückstände finden, darunter auch Phosphor, das
Bernstein zum Verwechseln ähnlich sieht. Dieses entzündet sich bei Wärme - bitte auf keinen Fall
in die Tasche stecken! Unbedingt Eltern mit Kindern darauf hinweisen.

Benötigtes Material
-

Ausreichend viele stabile Müllsäcke
Ausreichend viele Arbeitshandschuhe
Greifzangen
Infobanner und Fahne der BCU Kampagne
Datenblat zur Müllerfassung
Waage
Klemmbrett und Unterlagen zum Müll katalogisieren und Stifte
ErsteHilfeKasten und Sonnencreme
Handdesinfektion
Fotoapparate
Mehere Eimer und einen Spaten
Taschenmesser und stabile Scheren
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