
Müllvermeidung geht ganz einfach. Auch DU kannst mit 

ein paar kleinen Taten wichtige Wertstoffe sparen, Umwelt 

und Klima schützen. 

Beginn mit deinem Beitrag zur Müllvermeidung jetzt – 

damit trägst du zu einer besseren Welt bei – für dich & 

weitere Generationen.

Du willst dich informieren oder mitmachen? 

Du hast eine Idee für eine abfallfreie Neustadt?

Wir informieren und unterstützen dich gerne. 

Komm zu unserem Grünem Tisch und vernetz dich mit 

anderen Engagierten und Interessierten aus dem Kiez! 

Melde dich bei uns: 

Email: zerowaste@life-online.de       

Tel. 030 30879840

LIFE Bildung Umwelt 

Chancengleichheit e.V.

Rheinstr. 45

12161 Berlin

www.life-online.de

Müll oder was? 
Immer mehr Müll landet auf der Straße: fliegende 

Plastiktüten, nicht mehr funktionierende Elektrogerä-

te, alte Bücher und dreckige Matratzen. Auch in der 

Wohnung oder im Keller hat sich einiges angesammelt: 

altes Geschirr, Klamotten, die nicht mehr passen, ein 

kaputtes Fahrrad, das du schon vergessen hast. Dazu 

noch täglicher Abfall. Alles zusammen: Viele kostbare 

Wertstoffe und Energie, die gespart oder weiter genutzt 

werden könnten. 

Muss alles weg?
Es gibt Sachen, 

• die man nicht mehr braucht, aber zu schade zum 

Wegwerfen sind. 

• die nicht gekauft werden müssen.

• die kaputt sind, aber repariert werden können. 

• die so nicht mehr genutzt werden, aber z. B. zu 

Schmuck oder Deko verarbeitet werden können. 

Wir zeigen, wie Null Müll geht!
Mit Tauschmärkten, Leih- und Reparatur-Cafés, 

Upcycling-Workshops und Aktionen, Sperrmüll- und 

abfallfreien Festen informieren wir und rufen alle 

Neustädter*innen auf zu Abfallvermeidung, Wieder-

verwendung und richtiger Entsorgung.

Ideen und Tipps für dich!
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Infos und Tipps für  weniger Müll 
in der  Spandauer Neustadt



Recycling ist cool! 
Müll sollte man unbedingt trennen und richtig ent-

sorgen. Wenn alles zusammen in einer Tonne landet, 

 gehen viele Wertstoffe verloren. Wenn Sperrmüll die 

Wege verstopft, kostet die Stadtreinigung uns alle 

 Steuergelder. Ein sauberer Kiez spart Kosten und schützt 

Umwelt & Klima. Außerdem macht Basteln, z. B. mit 

Verpackungsmüll, Spaß!

Sei achtsam und kreativ: 

• Trenne deinen Müll richtig, damit man ihn recyclen 

kann, z. B. Bioabfälle in die Biotonne statt in den 

 Restmüll. 

• Bastle aus alten Sachen etwas Neues und gib ihnen 

ein neues Leben. 

Wir verwerten in der Neustadt

• Mit kreativen Upcycling-Aktionen wie einer Lichter-

kette aus Verpackungsmaterialien und Upcycling- 

Geschirr und -Kleidung

• Mit einem Sperrmüll-

fest mit Musik und 

Kunst aktionen am 

Lutherplatz

• Mit Informationen in 

 verschiedenen Sprachen zur 

richtigen Müllentsorgung 

Weniger ist mehr!
Sag häufiger mal »Nein« zu Dingen, die du nicht 

brauchst. Wenn wir nur das Wichtigste kaufen und 

 nutzen, muss weniger produziert werden und es 

 landet nicht so viel auf dem Müll. 

Mach‘s einfach: 

• Verzichte z. B. beim Cocktail in einer Bar auf den 

 Strohhalm. 

• Sag »Nein« zur Plastiktüte an der Supermarktkasse. 

• Nutze deinen eigenen Becher für Coffee to go. 

• Plane gut, was du einkaufen möchtest.

• Kaufe Produkte von guter Qualität, die lange halten. 

Wir  vermeiden Müll in der 
 Neustadt

• Mit Informationen zu abfallarmen Festen 

 und  Ver anstaltungen 

• Mit Beratung von Unternehmen 

 zur Reduzierung von 

 Ver packungs  müll 

 für Essen und Getränke 

 zum Mitnehmen 

• Mit Informationen und  

Aktionen zur  

Lebensmittel rettung

Gebrauchte Sachen sind im Trend! 
Ungenutzte Dinge haben viele Potentiale: Was du nicht 

nutzt, kann vielleicht eine andere Person gut brauchen.  

Willst du etwas »Neues« kaufen, schau, ob du es nicht 

 Secondhand bekommen kannst. 

Damit sparst du Geld und schützt Umwelt & Klima.

Befrei dich:

• Sortiere die Sachen aus, die du zu viel hast und die du 

nicht magst. 

• Tausche oder spende Dinge, die du nicht mehr brauchst. 

• Repariere deine kaputten Sachen oder mach etwas 

 Neues daraus. 

Wir verwenden Sachen in der 
Neustadt wieder

• Bei regelmäßigen Repair-Cafés und Reparatur-Diensten 

• Bei Kleidertauschparties, Tausch- und Schenkaktionen

• In Secondhand-Geschäften

• Auf Flohmärkten und Trödelmärkten 

• Mit einem Abholservice für private Haushalte für 

 gebrauchte Dinge, die man noch nutzen kann 

• Mit Tausch-Boxen im Kiez


