
 

Spandauer Flecken (#spandauerflecken) 

- Kampagne für eine müllfreie Umwelt - 
 

Der Bedeutung der öffentlichen Orte gerecht zu werden, ihre Attraktivität und 

Aufenthaltsqualität zu verbessern und gleichzeitig sowohl Ressourcen, Umwelt als auch 

Klima zu schonen, ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung und liegt damit in der 

Verantwortung aller. Mit unserer Aktion wollen wir die Spandauer Bewohner*innen auf die 

Müllproblematik in ihren Kiezen aufmerksam machen. Bunt angesprayte Müllteile sollen den 

gesamten Kleindreck, der auf den ersten Blick nicht zu sehen ist und dennoch in der Masse 

eine ganze Menge ausmacht, sichtbar machen. Dadurch wollen wir das Umweltbewusstsein 

der Spandauer*innen stärken und ihre Mitverantwortung für das Erscheinungsbild und die 

Qualität öffentlicher Räume aktivieren.  

Unterstützen Sie uns!  

Wie kann ich dabei sein? 

Wenn in Ihrem Kiez Orte kennen, die dauernd schmutzig sind, machen Sie darauf 

aufmerksam! Machen Sie den Müll durch Farbe sichtbar! Wenn Sie ein Verein oder eine 

Gemeinde etc. sind und bei unserer Kampagne #spandauerflecken mitmachen wollen, dann 

können Sie zusammen mit Ihren Mitgliedern selbst Aktionen in Ihrem Kiez planen und 

durchführen. Sie können eine Gruppe organisieren und gemeinsam auf Spraytour gehen 

oder auch Spraydosen an einzelne Mitglieder bzw. Interessierte verleihen.  

Sie erhalten von uns vor dem Kampagnenstart ein Starterset von 3 Spraydosen sowie 

Infomaterial (Infoblätter zum Verteilen, Ausleihformulare für die Spraydosen). Eine 

Ansprechperson in Ihrer Organisation erhält von uns eine kurze Einweisung. 

Falls Sie mehr Spraydosen benötigen, unterstützen wir Sie gerne bei der Bestellung. 

Bei Interesse melden Sie sich bitte bis zum 16.4.2018 bei Janeta Iordanova unter 

j.iordanova@klimawerkstatt-spandau.de oder per Tel.: 030 397 986 69 an. 
 

Wie funktioniert die Kampagne? 

1. Im Zeitraum vom 25.4. bis zum 9.5. besprühen Aktive die einzelnen Müllteile in Ihrem 

Kiez mit Sprayfarbe (der Spray ist auf Kreidebasis, biologisch abbaubar enthält kein 

FCKW) und markieren so, was sie stört. Durch mehrsprachige Infoblätter werden die 

Bewohner über die Ziele aufgeklärt.  

2. Alle begangenen Straßen und Plätze werden von uns in einer online-Karte erfasst, so 

dass man täglich sieht, wie Spandau bunt wird. Nach jeder durchgeführten Aktion 

melden Sie uns deshalb bitte die genauen Daten per mail (Adresse s. oben). 

3. Bitte dokumentieren Sie und Ihre Gruppe Ihre Aktion mit Fotos und/oder kleinen 

Videofilmen und posten diese auf Ihrer Facebookseite mit dem Hashtag 

#spandauerflecken. Gerne können Sie die Bilder auch auf der Facebookseite der 

KlimaWerkstatt (www.facebook.com/KlimaWerkstattSpandau/) posten oder uns die 

Fotos per E-Mail direkt zuleiten. 
 

Zum Abschluss der Aktionen laden wir Sie herzlich am 9.Mai.2018 um 17 Uhr zu unserer 

Abschlussveranstaltung in die KlimaWerkstatt Spandau, Mönchstr. 8. ein.  

Gemeinsam wollen wir unsere Ergebnisse feiern und uns untereinander vernetzen.  

Für ein kleines Catering wird gesorgt. 
 

Ihr Kampagnen Team:   Dr. Cornelia Niemeitz, Magdalena Adamczyk-Lewoczko,  

Jenny Weidt, Angelika Heckhausen, Jana Iordan 

 
  

 


