
Teilaufkleber – Erfurt teilt 

Maßnahme:  
 

- Teilaufkleber  
- für den Briefkasten 
- Kostenlos 
- für Einwohner Erfurts 

 
Ziele: 

- Treibhausgase einsparen 
- Klima schützen 
- Ressourcen schonen  
- Aufmerksamkeit für 

nachhaltigen Konsum  

 

 

 

Grundgedanke: 

Wussten Sie, dass eine Bohrmaschine im privaten Haushalt während ihres kompletten 
Lebenszyklus im Durchschnitt nur 13 Minuten zum Einsatz kommt? Das Schlauchboot 
wird nur 1 mal in 3 Jahren benutzt, verstaubt im Keller und der Nachbar kauft sich das 
Gleiche, weil er auch EINmal Schlauchboot fahren will? Da stellt sich natürlich die 
Frage: Was müssen wir wirklich selbst besitzen und was können wir gut teilen? Wie?  

Teilaufkleber an Briefkästen machen es einfach 

Was für die Bohrmaschine gilt, trifft auch für viele andere Dinge im Haushalt zu. Jeder 
von uns hat Werkzeuge oder Haushaltsgeräte, die nur sehr selten benötigt werden, und 
die man eigentlich an Mitmenschen verleihen könnte. Andersherum wäre es manchmal 
sinnvoll, Dinge, die man selbst nicht hat und nur ab und zu benötigt (Zelt, Nähmaschine, 
Kabeltrommel) ausleihen zu können. Doch wo leihen? Einfach bei den Nachbarn 
klingeln? Für viele ist das eine Hemmschwelle. 

Durch die Sticker am Briefkasten, wo alle Nachbarn täglich vorbeigehen, werden 
all diese nützlichen Dinge, die in Wohnungen, Schränken, Schachteln und Kellern 
versteckt nur selten genutzt werden, sichtbar. Der Nachbar weiß, hier kann ich 
den gebrauchten Gegenstand ausleihen. 

So funktioniert es: 

Wer etwas zu verleihen oder teilen hat, kann diese Gegenstände mit den Aufklebern am 
eigenen Briefkasten sichtbar machen. Auf den Aufklebern sind gängige Verleih-
Gegenstände abgebildet. Mit Hilfe der Aufkleber kann jeder sofort sehen, was es zu 
verleihen gibt, und das Klingeln an der Tür wird einfacher. Wer einen Gegenstand 
braucht klingelt und darf ihn kostenlos ausleihen. 

 

 



Nachhaltigkeit und Klimaschutz: 

- Mehr geliehene Gegenstände durch Teilaufkleber 
- Weniger Neukaufe und ungenutzte Gegenstände 
- Weniger Treibhausgasemissionen 

 
Teilaufkleber können den Anteil der Treibhausgasemissionen der Einwohner*innen 
Erfurts durch Konsum verringern, da durch sie mehr Gegenstände geliehen werden 
und dabei keine Treibhausgase anfallen, im Vergleich zum klimaschädlichen 
Neukauf.  

Alle Gegenstände die wir neu kaufen, müssen hergestellt werden. Rohstoffe werden 
gewonnen und zu einem Produkt verarbeitet, das Produkt wird verpackt, transportiert 
und präsentiert. Bei diesem Prozess fällt sehr viel CO2 an.  

Einwohner Deutschlands verursachen viel zu viele Treibausgase. Durchschnittlich 11 
Tonnen pro Kopf und Jahr zu viel. Das schadet unserem Klima. Die Folgen der 
Erderwärmung: u.a. Hitzewellen, Dürren, Wassermangel, Hungersnöte, sterbende 
Wälder, Tier- und Pflanzenarten, wirtschaftliche Verluste.  

Klimaneutral sind weniger als 1 Tonne CO2 Äquivalente pro Kopf und Jahr. 
Maßnahmen, die Treibhausgasemissionen mindern sind gut für das Klima. 

 

 

 

 

 



Erfolgsaussichten:  

Das Konzept Teilaufkleber wurde bereits von Pumpipumpe (kostenpflichtig) und in 
Baden-Württemberg mit der Initiative „Baden-Württemberg teilt“ (kostenlose 
Aufkleber) umgesetzt.  

Laut Auskunft der dafür zuständigen Nachhaltigkeitsgeschäftsstelle in Baden-
Württemberg ist das Projekt ein Erfolg und die kostenlosen Aufkleber werden reichlich 
bestellt und genutzt.  

Zur Ansicht sind die Teilaufkleber von Pumpipumpe und Baden-Württemberg teilt 
beigefügt.  

Positiver Nebeneffekt: fördert soziale Kontakte und lebendige Nachbarschaften 

Möglichkeiten zur Umsetzung in Erfurt: 

Auslage / Ausgabe der Aufkleber bietet sich hier an: 

- Auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Geschäfte 
- Umwelt – Klima – Naturschutzvereine / Organisationen 
- Bibliotheken  
- Bürgerservice 
- Wohnungsbaugenossenschaften 

 
Bekanntmachung Möglichkeiten: 
 

- mittels Poster  
- Pressemitteilung an lokale Presse 
- Aktuelle Meldung auf dem Onlineportal der Stadt 
- Kurzes Erklärvideo 
- Social Media 
- Werbung  
- #erfurtteilt 

 
 
 
Anlagen:  
 
Teilaufkleber von Pumpipumpe und Baden-Württember teilt 
Kostenübersichten und Kostenvoranschläge 
 
Stickerbögen von:  deine Stadt klebt 
Poster klimaneutral gedruckt von Flyeralarm 
 

 

 


