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KASSEL RÄUMT AUF 
WORLD CLEANUP DAY 2019 KASSEL  

SICHERHEITSRICHTLINIEN 
Reinigungs- und Aufräumaktion sollten so sicher wie möglich durchgeführt werden. Das Wissen um 
verschiedene Sicherheitsaspekte reduziert nicht nur das Risiko von Unfällen oder Krankheiten, sondern 
ermöglicht Gruppen auch, effektiver zu arbeiten - das erhöht die Freude und Zufriedenheit aller 
Mitmacher*innen.  

GENERELLE SICHERHEIT  
 Denkt an "Sicherheit zuerst" – wie schützt ihr euch selbst und andere.  
 Wenn es nicht sicher ist, tut es nicht.  
 Wenn ihr nicht sicher seid, tut es nicht.  

 Arbeitet in Paaren oder Gruppen – es geht nicht nur um die Sicherheit, sondern auch für etwaige 
Hilfe. Wenn Personen Hilfe benötigen, handelt verantwortlich und informiert die Teamkoordination 
oder Projektleitung sofort.  

 Es sollte mindestens eine verantwortliche Person oder Aufsichtsperson für jede Gruppe geben, die:  
o den genauen Ort und die spezifischen Merkmale der Cleanup-Zone (z. B. Küstengebiet, Verkehr, 

Höhe/Tiefe, Gewässer usw.) kennt.  
o Sicherheitsanweisungen über den Standort und die Arbeit geben kann.  
o den Kontakt zur Projektleitung aufrecht hält.  
o alle wichtigen Kontakte (Notfall, ordnungsgemäße Behörden) hat.  
o weiß, wie viele Mitglieder die eigene Gruppe hat.  
o weiß, was zu tun ist, wenn etwas Unerwartetes passiert und kann erste Hilfe leisten.  

 Eltern haften für ihre Kinder.  
 Bitte beachtet, dass alle Teilnehmer freiwillig teilnehmen.  

PSA - PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG  
 Tragt geeignete Kleidung (geeignete Schuhe) und seid ereit für eine plötzliche Änderung des 

Wetters.  
 Trinkt regelmäßig Wasser, tragt einen Hut und eine Sonnenbrille, tragt Sonnencreme auf und ruht 

euch aus, wenn ihr müde seid. Achtet auf die Bedürfnisse eures Körpers!  
 Tragt immer Handschuhe, wenn ihr Müll sammelt.  
 Nehmt ein komplettes Erste-Hilfe-Set mit.  
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SICHERHEITSHINWEISE  
 Seid vorsichtig, wenn ihr euch im Gelände bewegt oder Sachen hebt.  
 Schützt euren Rücken durch heben mit gebeugten Knien.  
 Sorgt dafür, dass sich andere während der Arbeit immer in einem sicheren Abstand befinden.  
 Werft keine Taschen oder andere Sachen, da ihr euren Arm, eine andere Person, eine Pflanze oder 

ein Tier verletzen könntet.  
 Berührt oder greift keine explosiven Materialien oder gefährlichen Chemikalien auf. Markiert den 

Standort mit Hilfe der APP und Markierungsmaterial und meldet ihn dem/der Teamkoordinator*in 
oder der Projektleitung. Sammlt getrennt Abfall, der potentiell gefährlich sein könnte (d.h. 
Medizinischer Abfall, Öl, Teerkugeln, geölte Materialien usw.).  

 Betretet keine privaten Flächen, Gefahrenbereiche oder instabilen Boden. Wenn Zeichen oder der 
gesunde Menschenverstand auf einen solchen Bereich hinweisen, seid vorsichtig und bleibt fern.  

 Die alltäglichen Sicherheitsregeln sind jederzeit gültig (z. B. Verkehrssicherheit, Wassersicherheit 
usw.). 

SICHERHEIT IN DER UMGEBUNG  
 Beschädigt nicht die Umwelt während des Cleanups.  
 Lasst Naturprodukte, Pflanzen und Tiere in Ruhe.  
 Respektiert die Umwelt in eurer Umgebung. Seid vorsichtig in der Nähe von Gewässern, Wäldern 

Ackerland usw., da diese Gebiete eine große Artenvielfalt besitzen. Tretet nicht in Ameisenhügel, 
Nester oder andere Gebiete, die als Lebensraum für eine Art bekannt sind.  

 Algen, tote oder lebende Tiere können dort zurückgelassen werden, wo sie gefunden wurden.  
 Wenn ein Tier aus Abfallstoffen ein Zuhause gefunden hat, lasst es an Ort und Stelle. Ein dreckiges 

Zuhause ist besser als kein Zuhause!  

WENN ETWAS UNERWARTET GESCHIEHT  
 Stoppt die Aufräumarbeiten. 
 Bleibt ruhig und sorgt für eure eigene Sicherheit. 
 Informiert Notfall 112 oder/und Polizei 110. 
 Helft anderen und gebt bei Bedarf erste Hilfe.  
 Ruft die Projektleitung des World Cleanup Day Kassel (0157 3174 1212) 

an, um Ratschläge zu erhalten und zu berichten, was passiert ist 
(was, wo, mit wem, warum). 

 


