
Unsere Meere sind durch Müll stark 
beeinträchtigt. 
Neben Industrie und Politik ist jeder 
Einzelne von uns gefragt, einen Teil für 
das Wohl der Meere beizutragen.

Marine litter massively endangers the 
health of our oceans. 
Not only government and industry are 
responsible for the well-being of the 
marine environment. I am too.

MÜLL 
VERMEIDEN 

HEISST MEERE 
SCHÜTZEN

THE OCEANS 
BENEFIT FROM 

LESS LITTER

• Ich lasse nur Fußspuren im Sand - den Müll werfe   
 ich in die Tonne.
• Ich pack es in die Sto�tasche! Weniger      
 Plastiktüten heißt weniger Müll im Meer.
• Weniger ist Meer. Ich verzichte auf unnötige    
 Verpackungen.
• Viskose ist nicht Jacke wie Hose - mich zieht    
 Natürliches an.
• Ein weißes Lächeln und strahlender Teint sind    
 auch ohne Mikroplastik möglich.
• Ich nehm an Müllsammelaktionen teil - das    
 macht mir Spaß und tut der Umwelt gut.

• I only leave footprints in the sand - I take my   
  memories and litter home. 
• I use cloth bags; it means fewer plastic bags in                                   
 our sea.
• Less plastic is fantastic. I avoid unnecessary   
 packaging.
• I am a subscriber of natural �ber when it comes  
 to fashion styles.
• Micro plastics in toothpaste and peeling?          
 No, thank you!
• I take part in beach clean ups - it’s fun for me   
 and protects the environment.

ICH 
MACH 
MIT!

I CAN 
HELP!



EUCC-D provides relevant 
information, consults and 
educates coastal 
practitioners, hosts 
workshops and conferences 
and runs demonstration 
projects.

How will EUCC-D 
achieve its goals?

Informationsbereitstellung, 
Beratung, Aufklärung und 
Weiterbildung, 
Veranstaltung von 
Workshops und 
Demonstrationsprojekten. 

Wie erreicht 
EUCC-D ihre Ziele?

EUCC-D promotes a 
sustainable development of 
coasts and seas, and 
strengthens German 
activities between science, 
practice and the public.

What is the mission of 
EUCC-D?

MARLISCO develops a series 
of activities to inform, 
engage and empower 
people, implemented in the 
4 Regional Seas of Europe, in 
15 coastal countries.

How will MARLISCO 
achieve its goals?

The project seeks to raise 
awareness, facilitate 
dialogue, promote 
co-responsibility, as well as 
to de�ne a sustainable 
collective vision relating to 
marine litter.

What is the mission of 
MARLISCO?

EUCC-Die Küsten Union 
Deutschland e.V. fördert die 
nachhaltige Entwicklung von 
Meer und Küste und den 
Dialog zwischen 
Wissenschaft, Praxis und 
Bevölkerung.

Wofür steht 
EUCC-D?

www.marlisco.eu www.eucc-d.de
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