
Hallo, wir freuen uns, dass du bei unserer Müllsammelaktion teilnehmen willst!  

Hier findest du die wichtigsten Informationen und die Antworten auf häufig gestellte Fragen ����   

1. Wer kann alles eine Gruppenleitung übernehmen? 
Um eine Gruppenleitung zu übernehmen, brauchst du eine Jugendleitendenausbildung (JULEICA), du musst 
aber nicht volljährig sein. Warum? Da die Gruppenleitung Verantwortung übernimmt und die Gruppe 
selbstständig anführt, ist es für uns als Organisatoren und für die Gemeinde (und Versicherung) wichtig, dass 
wir eine einheitliche Qualifizierung haben.  
 

2. Was ist die Aufgabe der Gruppenleitung? 
Die Gruppenleitung ist für die Organisatoren (AK Nachhaltigkeit der EJ Untermain) der Ansprechpartner bei 
Nachfrage. Sie kümmert sich außerdem darum mit ihrer Gruppe einen oder mehrere Termine zum 
Müllsammeln zu finden und eine Route zu planen. Sie hat beim Müllsammeln selbst ein Auge auf mögliche 
Gefahren und den Naturschutz. Außerdem (wichtig!) sagt sie vor der Sammelaktion in der Gemeinde (bzw. 
beim Verein) Bescheid, dass eine Müllsammelaktion stattfindet (Warum?  s. Versicherung). 
 

3. Was brauchst du alles für die Müllsammelaktion? 
Für die Müllsammelaktion brauchst du  

• Müllsäcke (bekommst du von uns vorher zugeschickt bzw. vorbeigebracht) 
• Eine Route (am besten du planst sie mit deiner Gruppe selbst, da ihr euch vor Ort auskennt. Falls ihr 

Hilfe braucht, schreibt uns gerne!) 
• Handschuhe (bitte selbst mitbringen und bitte keine Einmalhandschuhe-wir wollen ja Müll sammeln 

und keinen Müll produzieren ����) 
• Evtl. Müllgreifer (frag da mal bei deiner Gemeinde nach, falls du selbst keine hast) 
• Spaß ����  

 
4. Wie wird der Müll entsorgt? 

Sobald ihr wisst, wann ihr Müll sammelt, gebt uns bitte Bescheid, wir klären dann mit der zuständigen 
Gemeinde/ dem zuständigen Landratsamt, wann und wo der gesammelte Müll abgeholt wird. Wir geben 
euch dann Bescheid, wo ihr den Müll am besten abstellt und wie die Abholung läuft. Bitte achtet beim 
Müllsammeln schon auf eine Trennung (unser Vorschlag: Glas, Plastik, Restmüll).  
 

5. Worauf muss ich beim Müllsammeln achten? 
• Naturschutz: während unserer Müllsammelaktion ist Brutzeit, daher hat uns das Landratsamt 

gebeten nicht an Plätzen zu sammeln, wo sich brütende Vögel gestört fühlen könnten (z.B. in Hecken 
und Büschen). Ihr könnt aber zum Beispiel auf und neben Radwegen sammeln.  

• Sicherheit (bitte plant eure Route so, dass ihr zum Beispiel nicht an vielbefahrenen Straßen lauft) 
• Eigenschutz (Handschuhe, evtl. Sonnenschutz,…) 
• Mülltrennung (unser Vorschlag: Glas, Restmüll, Plastik) 

 
6. Wie ist das mit der Versicherung? 

Sobald ihr eurer Gemeinde/ eurem Verein Bescheid gesagt habt, dass ihr Müll sammeln geht (am besten auch 
wann und grob wo) seid ihr automatisch versichert.  
 

7. Datenschutz 
Damit wir eure Fotos, die ihr während der Müllsammelaktion macht, nutzen dürfen (u.a. zum Dokumentieren 
für die Challenges, damit ihr euch bei der Abschlussaktion eure Preise abholen könnt), brauchen wir von euch 
eine Einverständniserklärung. Eure Gruppenleitung wird euch die Informationen wie das funktioniert vor Ort 
geben. 

 

Bei Fragen könnt ihr uns gerne jederzeit eine E-Mail an nachhaltigkeit@ej-untermain.de schicken! 

mailto:nachhaltigkeit@ej-untermain.de

