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DER GRÜNE ZWEIG 2018 

 

Projekteingabe  

„Der Grüne Zweig“ 

Projekttitel Schluss mit lustig 
Kurzbeschreibung Regelmässige Aufräum- und Sammelaktionen an einem Uferab-

schnitt des Walensees durchführen und Daten ins Netz des Swiss 
Litter Report einspeisen. 

Durchführungsort Walenstadt 

Zeitraum 
Von wann bis wann lief 
das Projekt? 

April 2017 – März 2018; monatlich eine 3-stündige Sammlung, bei 
Wind und Wetter 

Ziele 
Welche Ziele habt ihr 
euch bei diesem Pro-
jekt gesetzt? Was woll-
tet ihr erreichen? 

- Ist es wirklich so schlimm mit dem Abfallaufkommen, wie die 
Medien berichten? 

- Im Team zusammenarbeiten und Freizeit für einen sauberen 
Strand investieren; gesellschaftlichen Beitrag leisten 

- Das Abfallaufkommen an einem Uferabschnitt untersuchen = 
sammeln, qualitativ und quantitativ auswerten und die Daten 
dem Swiss Litter Report zukommen lassen 

- Die Öffentlichkeit im Zusammenhang mit Littering, insbeson-
dere Plastik, sensibilisieren/informieren 

Besondere ökologi-
sche Leistungen 
Was habt ihr mit dem 
Projekt erreicht? Was 
hat euch das Projekt 
gebracht? Geht das 
Projekt weiter? Wenn 
ja, wie? 

- Erkenntnis, dass Leute wirklich viel wegschmeissen und die 
Schweiz doch nicht so sauber ist, wie man meinen könnte 

- Teil einer nationalen Erhebung zu sein ist cool! 
- Freizeit mit Kollegen in der Natur statt vor dem Compi verbrin-

gen 
- «Ich könnte mir vorstellen, wieder einmal an einer solchen Ak-

tion teilzunehmen – es hat Spass gemacht und ich habe mich 
für meine Umwelt eingesetzt!» 

- Das Sammelgut wird im November 2018 im Museum Bickel in 
Walenstadt der Öffentlichkeit präsentiert. 

Alter Projektteam 
Wer hat alles beim 
Projekt mitgearbeitet? 
Haben euch Erwach-
sene begleitet? 

11 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren 
Schmidt Maria, Reallehrerin 
Wyss Emmanuel, gemeinsamer Initiator mit Oberstufe Walenstadt 
Kühne Oliver, Sekundarlehrer 

Spezielles 
Was ist speziell bei eu-
rem Projekt? Weshalb 
ist es für euch wichtig? 
Was ist speziell zu er-
wähnen? 

- junge Menschen «arbeiten» an der Zukunft für eine intakte 
Umwelt 

- Sammlungen werden von der Öffentlichkeit wahrgenommen: 
Touris, Spaziergänger, Sportler, Militär, Forstdienst… 

- das Seeufer ist tatsächlich ein «Depot» für die «Mikroplastik-
produktion» 

- Mit dem Projekt leisten wir einen Beitrag zur Schärfung des 
öffentlichen Bewusstseins 

- Müll richtig entsorgen muss gelernt werden! 

 
Projektträger 

Organisation Oberstufe Walenstadt 

 


