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Weit gereist für die Tonne

Kleiner Leitfaden:
Wie organisiere ich eine Aktion?

Die große Checkliste:

O FreundInnen zum Mitmachen gewinnen, einen gemeinsamen Termin
finden und den besten Ort erkunden. 

O Eure Aktion bei der Kampagne Leere Tonne anmelden: 
    info@leeretonne.de

O Auf www.leeretonne.de/schokolade Materialien runterladen und evtl.
ausdrucken

O Aktionsmaterial besorgen & Aktions-Choreografie ausfeilen

O Aktion bei den Ordnungsbehörden anmelden (kostenlos und einfach)

O Presse-Einladung verschicken, Presse-Mitteilung für den großen Tag vorbereiten 
   (Muster-PE und Muster-PM findet ihr online)

O FotografIn organisieren und instruieren

O Schönes Wetter vorbestellen, und Euch mit Tee warmhalten ;-) 

O Aktion machen und Spaß dabei haben!

O Nach der Aktion: 

• Gemeinsam Aufräumen und heißen Tee oder Glühwein trinken gehen

• Pressemitteilung verschicken

• Wenn vorhanden, Fotos auf facebook und twitter (#leeretonne) teilen, oder an info@leeretonne.de 
schicken 

• Gesammelte, unterschriebene Postkarten zählen, in einen Umschlag packen und BIS ZUM 9. 
DEZEMBER an die Kampagne Leere Tonne schicken. An: BUNDjugend Bundesgeschäftsstelle, 
Kathy Schucht, Am Köllnischen Park 1a, 10179 Berlin (siehe Adressformular am Ende des 
Leitfadens)
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TIPPS IM DETAIL

1. Aktion bei der Leeren Tonne anmelden

Wenn Du eine Aktion anmeldest (info@leeretonne.de), bekommst Du ein Paket zugesandt mit den Nikolaus-
Postkarten. Darüber hinaus kannst Du Dich bei Fragen auch an Leonie unter o.g. Mail-Adresse wenden. Die 
Bestellung kostet Dich nichts, auch wenn die Kampagne sich über eine Spende für das Material freut.

Wir benötigen Deinen Namen, eine Postadresse für die Zusendung des Materials, E-Mail-Adresse und wenn 
schon klar, gerne ein paar mehr Infos, wie viele Leute Ihr seid und an welchem Tag Ihr gemeinsam aktiv 
werden wollt.

2. Aktionsmaterial besorgen und Aktions-Choreografie entwickeln

In der Weihnachtszeit wird viel los sein in den Stadtzentren – und da ist es eine Herausforderung, 
Aufmerksamkeit zu bekommen! Damit Ihr mit der 'Weit gereist für die Tonne'-Aktion auch auffallt, 
empfehlen wir Euch, eine Mülltonne und ein Nikolaus-Kostüm zu organisieren.

Überlegt Euch, was alles während der Aktion passieren soll: Spielt Ihr eine Straßen-Theater-Szene, um auf 
Euch aufmerksam zu machen, wie die Bayreuther-Aktionsgruppe (https://www.youtube.com/watch?
v=nVc1_vdsb7c)? Bringt Ihr Instrumente mit, die Lärm machen?

Tipps

Denkt an ausreichend viele Kugelschreiber und vielleicht kleine (Klemm)Bretter als Unterlage, damit die 
Leute bequem unterschreiben können. 

Macht einen alten Schuhkarton oder ähnliches zu Eurer “Wahlurne”, in die die Leute die Weihnachtsmänner 
nach dem Ausfüllen einwerfen, damit Euch keine verloren gehen.

Überlegt Euch, ob es einen Regenschutz braucht (vor allem für die Papiersachen): Eine Plane, ein paar 
Steine zur Befestigung sind oft sehr hilfreich.

Kleine Hürden Überwinden:

Ich hab keine Biotonne zu Hause und im Freundeskreis auch schon gefragt – wie kann ich mir eine 
organisieren?

1) Die Papiertonne ist normalerweise recht sauber und lässt sich leicht umfüllen! (Und ist auch deutlich 
sauberer, falls die Person im Nikolaus-Kostüm mal in der Tonne steht!)

2) Hast Du schon einen Bauhof/Wertstoffhof oder ein Abfallunternehmen in der Nähe gefragt, ob sie Dir 
kostenlos eine Tonne leihen würden? Ein gutes Argument: Die Entsorger führen in der Woche vor unseren 
Aktionen euroapaweit eine Woche der Müllvermeidung aus, “Weit gereist für die Tonne” ist ein Teil davon. 
Die richtige Telefonnummer findest Du entweder im Internet – oder frag die Hotline in Deinem Rathaus. 
Kleiner Hinweis: Falls das Unternehmen die Sorge hat, dass ihr Logo auf der Tonne in die Presse kommt, 
dann biete ihnen an, es mit Plakaten o.ä. zu überkleben – s.u.! [Hat in Bayreuth so geklappt!]

3) Hast Du schon online gefragt in den 'Share&Care/Free-Your-Stuff/Verschenken' etc.-Gruppen (z.B. auf 
facebook)?
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Und zum Verschönern: Einfach die Leere Tonne-Motive ausdrucken und auf die Tonne kleben: 
http://www.leeretonne.de/aktiv-werden/downloads/

Wie organisiere ich mir ein Nikolaus-Kostüm? (Mantel, Bart, Mütze)

Die Mütze kriegst Du ganz bestimmt irgendwo ausgeliehen – ob im Freundeskreis oder von anderen, die bei 
der Aktion dabei. Oder hast Du vom letzten Jahr noch eine im Schrank vergraben? Einen Bart kriegst Du so 
bestimmt auch organisiert – ansonsten frag’ mal auf den 'Verschenke'-Seiten auf facebook!

1) Vielleicht hilft Dir der Kostümverleih von nebenan? 

2) Oder – deutlich fairer als gekaufte 'Made in Bangladesh'-Mützen: Selber zusammen stellen oder basteln:

1. Der Mantel lässt sich wunderbar aus einem roten, langen Bademantel kombiniert mit einem Gürtel 
oder Tau improvisieren! Wenn Du den Bademantel sowieso nicht so oft anziehst, kannst Du auch 
überlegen, ob Du ihn mit weißer (Vlies)Watte verschönern möchtest – einfach drauf kleben, zum 
Beispiel mit doppelseitigem Klebeband.     http://www.heimwerker.de/diy/feste-und-
feiertage/weihnachten-spielzeug-basteln/nikolausstiefel/nikolaus-kostuem.html

Und für den gemütlichen Bauch einfach ein Kissen unter den Mantel packen – dann wird’s auch wärmer.

2. Den Bart kannst Du aus weißem Stoff (z.B. Handtuch oder T-Shirt), beklebt mit Watte (oder direkt 
aus einem weißen Fell) selber basteln: Stoff zuschneiden, Watte drauf kleben & Gummiband in 
richtiger Länge befestigen! http://www.helpster.de/weihnachtsmannbart-selber-basteln-so-geht-
s_19076 Wir haben auch gehört, dass Gesichtscreme + Watte ausreichen kann – aber das haben wir 
nicht ausprobiert und hält bestimmt nicht perfekt...

3. Und Du findest bestimmt auch noch passende Stiefel.

Das Kostüm lässt sich natürlich auch selber nähen und sieht dann deutlich professioneller aus – und hält auch
noch für die nächste Aktion 2016 ;-)

Damit sich andere auch darüber freuen, wie schön Dein Kostüm ist, teile es gerne auf facebook oder Twitter 
unter #leeretonne und sende uns die Bilder an info@leeretonne.de

3. Aktion bei den Ordnungsbehörden anmelden

Wir haben in Deutschland das Grundrecht auf Meinungs- und Demonstrationsfreiheit. Deshalb muss eine 
solche Aktion nicht genehmigt werden - aber angemeldet werden muss sie. Da diese Aktion nur schwer als 
Spontandemo durchgeht (wir laden ja jetzt schon dazu ein) muss sie spätestens 48 Stunden vor dem Termin 
angemeldet werden. Das geht ganz einfach. 

Wo dürfen wir die Aktion machen? 

Die Behörden können keine Aktionen auf Privatgelände absichern (dazu gehören die meisten 
Supermarktparkplätze und Indoor-Galerien sowie manche größeren Einkaufszentren mit Innen und 
Außenbereichen).

Wo und wie melden wir uns an? 

Die Anmeldung erfolgt schriftlich, je nach Bundesland bei Polizei oder Ordnungsamt. Ein Anruf im Rathaus 
klärt die Zuständigkeit. In immer mehr größeren Städten gibt es “Internetwachen” der Polizei, wo per 
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Online-Formular bequem eine Anmeldung zu machen ist.

Was müssen wir alles angeben? 

• Uhrzeit und Dauer der Aktion

• welche Requisiten (z.B. Mülltonne) Ihr einsetzt  

• ob Ihr Fahrzeuge dabei habt, 

• ob Ihr Flyer verteilt 

• einen Lautsprecher / ein Megaphon benutzt

• Kundgebung, Demonstration oder beides? 

Eine Kundgebung ist, wenn Ihr für die Aktion auf einem Platz bleibt, eine Demonstration (u.U. mit 
Kundgebung), wenn Ihr mit Tonne und W-Mann eine Strecke durch die Stadt/Fußgängerzone zurücklegen 
wollt. Beides ist kostenlos anzumelden. 

Der/die AnmelderIn muss: 
- volljährig sein 
- bei der Aktion dabei sein.  
- AnsprechpartnerIn für die Polizei während der Aktion sein. 

Bei größeren Aktionen werden manchmal auch “OrdnerInnen” verlangt, die müssen aber nicht vorher 
benannt werden, sondern dann vor Ort mit einer Armbinde mit der Aufschrift “Ordner” ausgestattet werden 
und helfen, dass die Gruppe z.B. auf der richtigen Straßenseite bleibt. 

4. Presseeinladung verschicken, Presse-Mitteilung vorbereiten

Klar: Die Aktion funktioniert auch ohne Presse. Aber mit einem schönen Presse-Foto, das am nächsten Tag 
in der Lokalzeitung erscheint und von Tausenden am Frühstückstisch gelesen wird, steigert Eure Wirkung 
enorm!

Es geht um drei Schritte:

1. Presse einladen: Wir stellen in Extra-Dokumenten Entwürfe für eine Presseeinladung und eine 
Pressemitteilung zur Verfügung, die Ihr noch anpassen müsst mit Stadt, Datum, 
AnsprechpartnerInnen und natürlich eigenen Besonderheiten. Die Presseeinladung sollte eine Woche
bis 2 Tage vor der Aktion an Eure lokalen Medien gehen.

Wenn Ihr noch keinen Presseverteiler habt, überlegt, welche Zeitungen es in Eurer Stadt gibt und sucht im 
Internet nach “Impressum” der Medien. Das selbe gilt für lokale Radio-Sender. Bei etwas größeren 
Zeitungen ist im Internet manchmal nur die Online-Redaktion aufgeführt. Die beste Lösung: Beim nächsten 
Zeitungskiosk die Zeitung aufschlagen und dort das Impressum suchen. Wenn Ihr Kontakt zu einem lokalen 
Umweltverein oder anderen Initiativen habt, könnt Ihr auch dort nach bewährten Presseadressen fragen. Die 
haben manchmal auch persönliche Kontakte zu freien JournalistInnen.

2. Presse in der Aktion freundlich aufklären: Wenn Ihr mit Kostüm und Tonne unterwegs seid, ist das 
Motiv schon fast geritzt! Wenn ein Pressefotograf auftaucht, macht mit ihm eine schöne Aufnahme. 
Es ist auch in Eurem Interesse, wenn Ihr den Namen Eurer Gruppe oder die Website der Leeren 
Tonne mit ins Bild bringt - dann können die Leute, die das Foto später sehen, im Internet finden, wer
Ihr seid und wie sie Kontakt aufnehmen können.

Überlegt Euch vor der Aktion nochmal, wie Ihr Euer Anliegen in wenigen Sätzen beschreiben könnt und was
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Euch besonders wichtig ist. (Die Pressemitteilung kann dabei auch helfen).

3. Pressemitteilung verteilen und verschicken

Ihr müsst Euch nicht so viel Mühe machen, aber es funktioniert im Allgemeinen sehr gut, wenn Ihr den 
Journalisten, die zur Aktion kommen, eine Pressemitteilung in die Hand drückt. Sie schreiben Namen und 
Kampagne richtig und freuen sich, dass sie weniger Zeit für den Artikel brauchen.

Wenn Ihr mögt, könnt Ihr nach der Aktion die PM per E-Mail an die Redaktionen verschicken, die sich trotz 
Einladung nicht blicken ließen. Wenn Ihr Fotos habt, weist darauf hin und bietet an, sie weiter zu leiten (aber
nicht unaufgefordert senden, das nervt die JournalistInnen mit ihren vollen Mailboxen).

5. FotografIn finden und instruieren

Heute hat fast Jede/r ein Handy mit Fotofunktion. Für Eure privaten Erinnerungen reicht es auch. Trotzdem 
lohnt es sich, zu überlegen, ob jemand mit gutem Gefühl für’s Bild von Euch den Auftrag bekommt, die 
Aktion in ihren schönsten Momenten festzuhalten. Macht ein schönes Gruppenbild mit Weihnachtsmann und
Tonne, aber auch Einzel-Szenen, wie ein Gespräch des Bartträgers mit eine/r PassantIn. Manchmal sind die 
Pressefotos die besten, die ganz nah ran kommen an eine Schlüssel-Szene. Gut ist es, das Nikolaus-Material 
oder ein Schild mit “www.leeretonne.de” oder mit Eurem Gruppennamen mit ins Bild zu holen.

6. Aktion durchführen, genießen - und einen guten gemeinsamen Schluss finden

Dazu braucht es nicht vieler Worte. Passt gut auf, dass nicht am Ende eine/r alles alleine aufräumen muss. Es
lohnt sich nach unserer Erfahrung, hinterher kurz gemeinsam über das Erlebte zu sprechen und Euch 
gegenseitig für die tolle Aktion auf die Schultern zu klopfen.

Wer auch kleine Aktions-Erfolge feiert, bekommt leichter Lust auf weitere Aktionen. Vielleicht gibt es auch 
was Warmes gegen “Hatschi”?

** ** ** ** **

Wir wollen die Postkarten in Berlin als Girlande übergeben. Also schickt sie bitte BIS ZUM 9. 
DEZEMBER zurück an uns.

Hier unten ein Formular für Eure Rücksendung // Einfach abschneiden und auf Umschlag oder Päckchen 
kleben
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Absender/in:

Name

Straße

PLZ, Ort
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An 

BUNDjugend Bundesgeschäftsstelle

Kathy Schucht

Am Köllnischen Park 1a

10179 Berlin


