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Vernetzen. Mitreden. Gestalten. 
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In der Stadt, in der wir leben und arbeiten und in der wir uns gerne draußen 

aufhalten, sind wir alle gleichermaßen verantwortlich - die Verwaltung, die 

Politik, die Wirtschaft, die Einwohner*innen, die Pendler*innen und die 

Besucher*innen. Jede*r Einzelne von uns kann auf seine Art und Weise zu 

Sauberkeit und einer optimalen Lebensqualität in Frankfurt beitragen.  
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Mehr Material, mehr Personal und mehr 

Dienstleistungen - 1000 zusätzliche Abfall-

eimer in Grünflächen und im Straßenraum, 11 

zusätzliche Reinigungskräfte bei der FES und 

häufigere Reinigungen sowie Leerungen 

insbesondere zu Randzeiten… 

… aber auch eine gezielte Imagekampagne 

mit Social Media Aktivitäten, Events und 

Kinowerbung, um in die Köpfe und Herzen 

der Frankfurterinnen und Frankfurter zu 

kommen.   
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Wir wollen mit #cleanffm eine aktive Community aufbauen, die Frankfurt 

feiert und die im Rahmen vieler Aktionen und Maßnahmen die Kampagne 

maßgeblich mitgestaltet. Denn langfristig soll in der Frankfurter 

Bevölkerung ein Umdenken hinsichtlich des Abfallverhaltens erreicht 

werden. 
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Der Stammtisch findet 

jeden letzten Mittwoch im 

Monat in wechselnden  

Locations im Frankfurter 

Stadtgebiet statt.  

Jeden Monat gibt’s einen 

anderen Schwerpunkt im 

Bereich Sauberkeit/ 

Umwelt/ Nachhaltigkeit… 

Anschließend haben alle 

die Möglichkeit, sich aus-

zutauschen und mit uns 

Ideen zu entwickeln, um 

Frankfurt noch sauberer 

und lebenswerter zu 

machen.  

…zu dem 1-2 Gruppen/ 

Initiativen/ Unternehmen 

sich und ihre Arbeit in 

diesem Bereich 

vorstellen.  



cleanffm.de Den ganzen Bericht gibt‘s hier 

https://www.villa-orange.de/aktuelles/cleanffm-stammtisch/
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Du liebst Frankfurt, würdest dir aber noch mehr 

Sauberkeit wünschen? Du interessierst dich  

für Themen aus dem Bereich Umwelt und 

Nachhaltigkeit und möchtest wissen, welche 

Angebote es in Frankfurt gibt? Dann komm 

einfach bei einem unserer Stammtische vorbei! 

Ihr seid ein Verein, ein Unternehmen oder eine 

Gruppe, die sich für ein Thema engagiert, das zu 

mehr Sauberkeit und Lebensqualität in Frankfurt 

beiträgt? Ihr findet unsere Initiative unterstützens- 

wert oder würdet gerne eurerseits von uns 

unterstützt werden? Dann kontaktiert uns! 
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WIR FREUEN UNS 

AUF EUCH  
Veranstaltungsübersicht: 

Zu den Veranstaltungen 

 

Direkter Kontakt: 

Cindy & Feli 

smile@cleanffm.de  

https://www.facebook.com/pg/cleanffm/events
mailto:smile@cleanffm.de

