
BONN 
PICOBELLO 

Gemeinsam sauber



Liebe Bonner*innen,

durch den stark gestiegenen „To-go-Verzehr“, aber 
auch durch das unachtsame oder absichtliche Weg-
werfen von Abfällen in der Stadt und der Natur (so-
genanntes „Littering“) kommt es immer häufiger zu 
starken Verschmutzungen im Stadtbild.

Die Initiative „Let’s Clean Up Europe“ setzt sich europa-
weit für mehr Sauberkeit ein. Die bonnorange AöR 
beteiligt sich bereits seit 2004 mit dem Aktionstag 
Bonn Picobello: Engagierte Bürger*innen können mit 
verschiedenen Aktionen dabei helfen, ein Zeichen für 
mehr Stadtsauberkeit in Bonn zu setzen.

Wer kann mitmachen?

Schulklassen, Familien, Einzelpersonen, Freundeskreise, 
Vereine, Nachbarschaftsgruppen und Unternehmen 
können an Bonn Picobello teilnehmen. Jede noch so 
kleine Aktion ist herzlich willkommen, denn gemeinsam 
macht Aufräumen Spaß, ist sinnvoll und stärkt das 
Gemeinschaftsgefühl.

Für den Aktionstag können Sie 
selbst Ort, Zeit und Umfang Ihrer 
Aktion bestimmen. Gruppen aus 
pädagogischen Einrichtungen 
können ihre Aktivitäten bereits 
in der Woche davor durchführen.



Anmelden, mitmachen und  
gemeinsam aktiv werden

Melden Sie sich an unter  
www.bonnorange.de/picobello 

Wir unterstützen Sie

Die bonnorange AöR stattet alle Aktiven mit wieder-
verwendbaren Handschuhen und orangefarbenen 
Aktionsmüllsäcken aus und holt den gesammelten 
Müll an den vorher vereinbarten Ablagestellen ab.

Einige wichtige Hinweise

Bitte nehmen Sie grundsätzlich Rücksicht auf Tiere 
und Pflanzen. Zertreten Sie keine Pflanzen und 
stochern Sie nicht in Gebüschen und Hecken.

Naturschutzgebiete und Naturdenkmäler sind aus 
artenschutzrechtlichen Gründen von der Aktion 
ausgeschlossen. Sind Sie sich unsicher, ob der ge-
plant Sammelort geeignet ist, sprechen Sie uns an.

Sollten auch kleinere Kinder an der Aktion teilneh-
men, machen Sie diese bitte auf Gefahren an steilen 
und rutschigen Bachläufen, durch scharfkantige 
Gegenstände oder Behälter mit zweifelhaftem 
Inhalt und so weiter aufmerksam. 

Beachten Sie die aktuell geltenden Corona-Regeln 
(Maske, Abstand und so weiter)  

DIE UMWELT SAGT DANKESCHÖN.

https://www.bonnorange.de/picobello
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