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pacific garbage screening e.V. ist ein gemein-
nütziger Verein mit dem Ziel, die Weltmeere 
von Plastikmüll zu befreien. Neben der Ent-
wicklung einer Plattform zur Reduzierung 
des Plastikmülls ist es außerdem unsere 
Mission, auf die Konsequenzen des Plastik-
konsums aufmerksam zu machen.

In diesem Jahresbericht zeigen wir die Akti-
vitäten und Tätigkeiten des Vereins im ver-
gangenen Jahr 2018.

Herausgeber:
pacific garbage screening e.V.
Strüverweg 116
52070 Aachen
www.pacific-garbage-screening.de

Juni 2019

Alle Rechte vorbehalten. 
Jegliche Verwertung dieses Berichts bedarf 
der schriftlichen Einwilligung von 
pacific garbage screening e.V.
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Vorwort

Liebe Freunde, liebe Mitglieder, 
liebe Meeresretter,
 

Wir haben ein super aufregendes Jahr hinter uns. 
Mehr als 800 Mitglieder, eine enorme Reichweite 
unter anderem in sozialen Netzwerken und die 
ersten festen Stellen – das ist das Ergebnis von et-
lichen Stunden Arbeit und ehrenamtlichen Engage-
ment im Jahr 2018. Viel ist passiert in diesen Monaten, 
was uns den Weg geebnet hat, um heute sagen zu 
können: Pacific Garbage Screening ist auf Erfolgskurs!

 Auf Vorträgen, Konferenzen und Diskussionsrunden – ob bei Markus Lanz, beim EU-Parla-
ment oder im Bundestag – haben wir uns für eine Welt mit weniger Plastik starkgemacht 
und unseren gefährdeten Meeren eine Stimme gegeben. Eurer Unterstützung, eurer Moti-
vation und eurem Vertrauen haben wir es zu verdanken, dass wir in den vergangenen Mona-
ten sehr viele Menschen mit unserer Vision erreicht haben. Vielen, vielen Dank dafür!
  
Mit unserem Jahresbericht möchten wir das Jahr revue passieren lassen und euch über die 
Aktivitäten im Bereich Forschung, Entwicklung und Öffentlichkeitsarbeit informieren.
 
Die Welt lässt sich nur gemeinsam retten! Es ist unsere Aufgabe, die Welt besser zu verlas-
sen, als wir sie vorgefunden haben. Also: Let’s be the wave that saves our ocean!

Aachen, 26. Juni 2019

Marcella Hansch      Dr. Tilman Flöhr       Verena Krebs       Simone Lechthaler       Jan Klosterhalfen
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Foreword

Dear friends, dear members, 
dear sea rescuers,
 

We‘ve had a super exciting year. 
More than 800 members, an enormous reach 
among other things in social networks and the 
the first permanent employment - this is the result of
hours of work and voluntary engagement -
A lot has happened in these months, 
which has paved the way for us to say today: 
Pacific Garbage Screening is on the road to success!
 
At lectures, conferences and discussions - whether with Markus Lanz, at the EU Parliament 
or in the Bundestag - we have made ourselves strong for a world with less plastic and given 
our endangered seas a voice. We owe it to your support, motivation and trust that we have 
reached so many people with our vision over the past months. Many, many thanks for that!
  
With our annual report we would like to review the year and inform you about the activities in 
the field of research, development and public relations.
 
The world can only be saved together! It is our task to leave the world better than we found it. 
So: Let‘s be the wave that saves our ocean!

Aachen, June 26th 2019

Marcella Hansch    Dr. Tilman Flöhr      Verena Krebs      Simone Lechthaler      Jan Klosterhalfen
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Unsere Vision    Our Vision

Whether straws, coffee cups or packaging 
- plastic waste is harmful to the environ-
ment, especially when it reaches the oceans. 

We, the Pacific Garbage Screening team, 
have made it our mission to rid the oceans of 
plastic pollution, driven by the desire to make 
the world a better place. PGS was initiated 
by architect Marcella Hansch, who saw more 
plastic waste than fish in front of her diving 
goggles during a diving holiday. She knew im-
mediately: “We have to change something! In 
her final thesis she dealt intensively with the 
topic and founded Pacific Garbage Screening.

And to prevent even more plastic from pol-
luting the oceans, we already take a step 
ahead, namely where most of the garbage 
is transported into the sea: at the estuaries. 
Our platform is to intercept the plastic there 
early on its way into the waters. At the same 
time, we want to sensitize society to import-
ant environmental issues and motivate it to 
handle our resources responsibly. In addition, 
we want to develop a stronger awareness of 
climate change - because it is already visible 
and perceptible in many places. We show 
ways in which sustainable action can be suc-
cessful and implemented in everyday life.
And in order to achieve this, we make con-
tact with people: We give lectures at schools, 
at trade fairs, at events or in companies and 

Ob Strohhalme, Kaffeebecher oder Verpack-
ungen – Plastikmüll schadet der Umwelt, be-
sonders, wenn er in die Weltmeere gelangt. 

Wir, als Team von Pacific Garbage Screening, 
haben es uns daher zur Aufgabe gemacht,  die 
Ozeane von der Plastikverschmutzung zu be-
freien – angetrieben von dem Willen, die Welt 
ein bisschen besser zu machen. Initiiert wurde 
PGS von der Architektin Marcella Hansch, die 
während eines Tauchurlaubs mehr Plastik-
müll als Fische vor ihrer Taucherbrille sah. Ihr 
war sofort klar: Wir müssen etwas ändern! In 
ihrer Abschlussarbeit setzte sie sich intensiv 
mit dem Thema auseinander und gründete 
Pacific Garbage Screening.

Und damit nicht noch mehr Plastik die 
Meere verschmutzt, setzen wir schon einen 
Schritt vorher an, nämlich dort, wo der Müll 
zum Großteil ins Meer befördert wird: an den 
Flussmündungen. Unsere Plattform soll dort 
das Plastik auf seinem Weg in die Gewässer 
frühzeitig abfangen. Gleichzeitig möchten 
wir die Gesellschaft für wichtige Umwelt-
themen sensibilisieren und sie zu einem ve-
rantwortungsvollen Umgang mit unseren 
Ressourcen motivieren. Zudem wollen wir 
ein stärkeres Bewusstsein für den Klimawa-
ndel entwickeln – denn dieser ist bereits an 
vielen Stellen sicht- und spürbar. Wir zeigen 
Möglichkeiten auf, wie nachhaltiges Handeln 
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gelingen und im Alltag umgesetzt werden 
kann.

Und um dies zu erreichen, treten wir mit den 
Menschen in Kontakt: An Schulen, auf Messen, 
bei Veranstaltungen oder in Unternehmen 
halten wir Vorträge und machen so auf das 
große Plastikproblem aufmerksam. Zudem 
zeigt unser Team eine große Medienpräsenz 
– ob im TV, im Online- oder Printbereich. Un-
ser eigenes Forschungs- und Entwicklung-
steam besteht aus jungen Absolventen und 
Studierenden aus den unterschiedlichsten 
Disziplinen, die unter anderem das Transport-
verhalten von Plastikpartikeln im Wasser un-
tersuchen. Ergänzend dazu koordinieren und 
betreuen wir diverse Abschluss- und Studie-
narbeiten. Daraus schöpfen wir eine Menge 
neuer, frischer, innovativer Ideen und Erken-
ntnisse, die als wissenschaftliche Grundlage 
für unseren Prototyp dienen: eine schwim-
mende Plattform, deren spezielle Bauweise 
es ermöglicht, Plastikpartikel aus dem Wass-
er zu filtern. Der Ansatz funktioniert ohne Ne-
tze, sodass Meereslebewesen nicht gefährdet 
werden. Und wenn bei unseren Forschungen 
auch noch Ideen zur Herstellung alternativer 
Ressourcen entstehen – um so besser! 

Außerdem sind wir auch direkt vor Ort ak-
tiv: An unseren regelmäßigen Clean-Up-Ak-
tionen kann jeder mitmachen, der gerade 
in der Nähe ist und mit uns gemeinsam den 
Müll von den Stränden sammeln.
Unser engagiertes Team besteht aus Wissen-
schaftlern, Ingenieuren, Architekten und vor 
allen Dingen aus Meeresliebhabern. Jeder 

thus draw attention to the major plastic 
problem. In addition, our team has a large 
media presence - whether on TV, online or 
in print. Our own research and development 
team consists of young graduates and stu-
dents from a wide variety of disciplines who, 
among other things, investigate the trans-
port behaviour of plastic particles in water. 
In addition, we coordinate and supervise 
various theses and dissertations. From this 
we draw a lot of new, fresh, innovative ideas 
and findings which serve as a scientific basis 
for our prototype: a floating platform whose 
special construction makes it possible to fil-
ter plastic particles out of the water. The ap-
proach works without nets so that marine 
life is not endangered. And if our research 
also generates ideas for the production of 
alternative resources - so much the better! 

In addition, we are also active directly on 
site: anyone who is nearby can take part in 
our regular clean-up activities and join us 
in collecting garbage from the beaches.
Our dedicated team consists of scientists, 
engineers, architects and above all sea lov-
ers. Each of us has his own tasks, his own 
strengths - and his own history. So our asso-
ciation is divided into the areas: Construc-
tion, administration, marketing as well as 
research and development. Each one of us is 
there with a lot of heart and soul, because “it 
is not our fault that the world is as it is. It would 
only be our fault if it stayed that way”, like the 
German band “Die Ärzte” have said. That’s 
why we want to change something together.
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von uns hat seine eigenen Aufgaben, seine ei-
genen Stärken – und seine eigene Geschichte. 
So gliedert sich unser Verein/GmbH in die 
Bereiche: Konstruktion, Verwaltung, Market-
ing sowie Forschung und Entwicklung. Jeder 
von uns ist mit viel Herzblut dabei, denn „es 
ist nicht unsere Schuld, dass die Welt ist wie 
sie ist. Es wär nur unsere Schuld, wenn sie so 
bleibt.“, wie die Ärzte schon sagten. Deshalb 
wollen wir gemeinsam etwas ändern.
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Organisation    Organisation

Allgemeine Angaben

Name Pacific Garbage Screening e.V. 

Sitz Aachen

Gründung Oktober .2016

Rechtsform Eingetragener Verein

Kontakt
Pacific Garbage Screening e.V.
Strüverweg 116 | 52070 Aachen
info@pacific-garbage-screening.de
www.pacific-garbage-screening,de

Link zur Satzung
www.pacific-garbage-screening.de/unterstu-
etzen/satzung.pdf

Registereintrag
Amtsgericht Aachen VR 5663

Gegründet wurde Pacific Garbage Screening 
e.V. im Oktober 2016 von zwölf ordentlichen 
Mitgliedern. Das Jahr 2018 war für uns das 
wachstumsstärkste Jahr bisher. Anfang des 
Jahres noch 240 unterstützende Mitglieder 
zählten wir zum Ende des Jahres schon über 
500 Mitglieder, die unseren Verein durch ihre 
Mitgliedschaft unterstützen. Zusätzlich zu 

General information

Name Pacific Garbage Screening e.V.

Location Aachen

Foundation October 2016

Legal form Eingetragener Verein

Contact
Pacific Garbage Screening e.V.
Strüverweg 116 | 52070 Aachen
info@pacific-garbage-screening.de
www.pacific-garbage-screening,de

Link to statute
www.pacif ic-garbage-screening.de/unter-
stuetzen/satzung.pdf

Register entry
Amtsgericht Aachen VR 5663

Pacific Garbage Screening e.V. was found-
ed in October 2016 by twelve full members. 
The year 2018 was the year with the stron-
gest growth for us so far. At the beginning of 
the year, we counted 240 supporting mem-
bers and by the end of the year, we already 
had more than 500 members who support 
our association through their membership. 
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den unterstützenden Mitgliedern besteht un-
ser Kernteam aus 30 aktiven Mitgliedern, die 
den Verein in den unterschiedlichen Bere-
ichen unterstützen (siehe Graphik unten). 
Neben unserer Hauptaufgabe, der Entwick-
lung unserer Plattform, bei der das Team For-
schung & Entwicklung und das Team Kon-
struktion eng zusammenarbeitet, wird das 
Thema Umweltbildung zunehmend wichtig. 
Seit Dezember 2018 beschäftigt sich deshalb 
das Team Umweltbildung spezifisch mit die-
sem Lehrauftrag. Das Team Marketing ist 
weiterhin für Medienpräsenz sowie der Or-
ganisation von Veranstaltungen zuständig. 
Auch unsere Organisation & Verwaltung ha-
ben wir im Laufe des Jahres professionalisiert.

In addition to the supporting members, our 
core team consists of 30 active members who 
support the association in various areas (see 
chart below). In addition to our main task, 
the development of our platform, in which 
the Research & Development team and the 
Construction team work closely together, en-
vironmental education is becoming increas-
ingly important. Since December 2018, the 
Environmental Education Team has there-
fore been specifically concerned with this 
teaching assignment. The Marketing team is 
also responsible for media presence and the 
organisation of events. We have also profes-
sionalised our organisation and administra-
tion over the course of the year.
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Über die Jahre haben sich viele Menschen in 
unserem Team engagiert. Viele sind in den 
vergangenen Monaten zum „harten Kern“ 
hinzugekommen, andere wieder gegangen, 
weil sie Studium oder Job aus Aachen weg-
gezogen hat. Zum Jahr 2019 haben wir vor, 
hauptberufliche und nebenberufliche Stellen 
einzurichten, sodass etwa Marcella ihren Job 
als Architektin an den Nagel hängen kann, 
um PGS so schnell wie möglich voranzubrin-
gen. Grundlage ist und bleibt aber weiter-
hin die ehrenamtliche Arbeit, für die wir sehr 
dankbar sind! 
Zur Jahresvollversammlung am 04.12.2018 
hat der ursprüngliche Vorstand, bestehend 
aus Marcella Hansch, Tilman Flöhr und Ver-
ena Krebs, Zuwachs bekommen. Als Ver-
stärkung für den Vorstand wurden Simone 
Lechthaler und Jan Klosterhalfen aus dem 
Team Forschung als weitere Vorstandsmit-
glieder gewählt. Außerdem wurde Dr. Til-
man Flöhr als Leiter des Bereichs Forschung 
und Entwicklung zum stellvertretenden Vor-
standsvorsitzenden gewählt.

Marcella Hansch

Unser Team      our team

Dr. Tilman Flöhr Verena Krebs Simone Lechthaler Jan Klosterhalfen

Over the years, many people have been in-
volved in our team. Many have joined the 
“hard core” in recent months, others have 
left again because their studies or job have 
moved them away from Aachen. In 2019, we 
plan to set up full-time and part-time jobs so 
that Marcella, for example, can quit her job 
as an architect in order to advance PGS as 
quickly as possible. But the basis is and re-
mains the voluntary work, for which we are 
very grateful! 
To the annual general meeting on 04.12.2018 
the original executive committee, consisting 
of Marcella Hansch, Tilman Flöhr and Vere-
na Krebs, got bigger. Simone Lechthaler and 
Jan Klosterhalfen from the research team 
were elected as further board members to 
strengthen the board. In addition Dr. Tilman 
Flehr was selected as director of the range 
research and development to the deputy 
chairman of the board.
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unsere aktivitäten

Im letzten Jahr hat sich unsere Arbeit im Be-
reich Forschung & Entwicklung unter der 
Leitung des Vorstandsmitglieds Dr. Tilman 
Flöhr weiter fokussiert. In den Schwerpunk-
ten Filtration, Verwertung und  Konstruktion 
arbeiten die Teams eng zusammen, um die 
Entwicklung der Plattform weiter voranzu-
treiben.

Auch die Ausrichtung unserer Forschung 
hat sich verlagert. Wir konzentrieren uns ver-
mehrt auf das Strömungsverhalten von Flüs-
sen und Flussmündungen, um das Plastik an 
diesen Engpässen aufzuhalten, noch bevor es 
das offene Meer erreichen kann. 

Denn allein zehn Flüsse sind für rund 90 Pro-
zent des weltweiten Plastikeintrags in die 
Meere verantwortlich*. Doch in Flüssen herr-

Last year, our research and development 
activities continued to focus under the lead-
ership of Dr. Tilman Flöhr, a member of the 
Management Board. In the key areas of fil-
tration, recycling and desgn, the teams work 
closely together to further advance the de-
velopment of the platform.

The focus of our research has also shifted. We 
are increasingly concentrating on the flow 
behaviour of rivers and estuaries in order to 
stop the plastic at these bottlenecks before it 
can reach the open sea. 
Ten rivers alone are responsible for around 
90 percent of global plastic discharges into 
the oceans*. But the conditions in rivers are 
different from those in the sea, which is why 
we have to adapt the functional principle of 
the platform. We will continue to make sure 
that plant and animal life as well as shipping 
traffic are impaired as little as possible.

In addition to the research work, there were 
also several events on the agenda of our re-
searchers.

In mid-November, for example, we were at 
the “Micro2018” conference on Lanzarote. For 
five days, we were able to exchange ideas 
with leading experts from all over the world 
who are researching microplastics and mac-
roplastics.

* Christian Schmidt, Tobias Krauth, Stephan Wagner: Export 
of Plastic Debris by Rivers into the Sea. In: Environmental 
Science & Technology. 51, Nr. 21, 11. Oktober 2017.
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schen andere Bedingungen als im Meer, wes-
halb wir das Funktionsprinzip der Plattform 
anpassen müssen. Wir achten dabei auch 
weiterhin darauf, die Pflanzen- und Tierwelt 
sowie den Schiffsverkehr so wenig wie mög-
lich zu beeinträchtigen.

Neben der Forschungsarbeit standen auch 
einige Veranstaltungen mit auf dem Termin-
plan unserer Forscher.

So waren wir Mitte November etwa bei der 
„Micro2018“-Konferenz auf Lanzarote. Dort 
konnten wir uns fünf Tage lang mit führen-
den Fachleuten aus aller Welt austauschen, 
die zu Mikro- und Makroplastik forschen.

 Schon gewusst?

Did you know?

Mit dem gesamten bish-
er hergestellen Plastik 
kann man die Erde

6x 
in Plastik-
folie einwicklen

With all the plastic we’ve 
made so far, we could 
wrap our earth

6x 
in plastic 
wrap
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Marketing & Öffentlichkeitsarbeit

Das vergangene Jahr hat den Grundstein ge-
legt für ein aussichtreiches neues Jahr 2019. 
Wir waren in der gesamten Republik unter-
wegs, um neue Partner zu akquirieren und 
auf unsere Vision aufmerksam zu machen.

Das erste Event des Jahres war der Besuch 
auf der Boot 2018 in Düsseldorf.
Mit knapp 250.000 Besuchern und 1.923 Aus-
steller aus 68 Ländern ist sie die weltweit 
größte und bedeutendste Boot- & Wasser-
sport-Messe. Auf 220.000 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche wurden Yachten, Boote 
und Zubehör für alle Bereiche des Wasser-
sports präsentiert. Doch auch der Meeres- 
und Gewässerschutz steht mit der Initiative 

Marketing & Public Relations

The past year has laid the foundation stone 
for a promising new year 2019. We have tra-
velled throughout the Republic to acquire 
new partners and draw attention to our vi-
sion.

The first event of the year was the visit to Boot 
2018 in Düsseldorf.
With almost 250,000 visitors and 1,923 exhi-
bitors from 68 countries, it is the world‘s lar-
gest and most important boat and water 
sports fair. Yachts, boats and accessories for 
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„love your ocean“ auf dem Programm. 
Rund um den Aktionsstand in Halle 14 fanden 
sich Unternehmen und Projekte, die sich für 
den Gewässer- und Klimaschutz einsetzen. 
Auch wir haben uns unter die Menge ge-
mischt und mit Gleichgesinnten und Inte-
ressierten über Plastikverschmutzung und 
unser Projekt gesprochen.

all areas of water sports were presented on 
220,000 square metres of exhibition space. 
The „love your ocean“ initiative is also on the 
agenda for marine and water protection. 

Companies and projects committed to wa-
ter and climate protection were to be found 
around the action stand in Hall 14. We also 
joined the crowd and talked to like-minded 
people about plastic pollution and our pro-
ject.

 Schon gewusst?

Did you know?

4,5x
Deutschland
Germany

Die Größe des Great Pacific 
Garbage Patch ist...

The size of the Great Pacific 
Garbage Patch is...
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International Ocean Film Tour

Im Laufe des Jahres fand eine größere Even-
treihe statt, die im März mit einer großen 
Auftaktveranstaltung in Hamburg begann: 

Die International Ocean Film Tour 2018.  

Zum fünften Mal fand das exklusive 
Film-Programm schon statt. Die IOFT zeigt 
jedes Jahr eine Reihe von bildgewaltigen 
Dokumentarfilmen rund um die Faszination 
der Ozeane, Meeresabenteuer und den Was-
sersport. 

Bei der Premiere in Hamburg waren wir von 
Sylvia Earle sehr beeindruckt. Die 82-Jährige 
Ozeanographin und Umweltaktivistin über-
zeugte das Publikum bei der Podiumsdi-
skussion mit ihrem Charme.

Auch Hannes Jaenicke haben wir auf der 

International Ocean Film Tour

In the course of the year, a larger series of 
events took place, which began in March 
with a large kick-off event in Hamburg: 

The International Ocean Film Tour 2018.  

For the fifth time the exclusive film program-
me took place. Every year the IOFT shows a 
series of powerful documentaries about the 
fascination of the oceans, ocean adventures 
and water sports. 

At the premiere in Hamburg we were very 
impressed by Sylvia Earle. The 82-year-old 
oceanographer and environmental activist 
convinced the audience with her charm du-
ring the panel discussion.

We also met Hannes Jaenicke at the premie-
re of the IOFT in Hamburg. As an animal and 
environmentalist, he is also clearly against 
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 Schon gewusst?

To-Go-Becher 
aufeinandergesteckt 

reichen bis 
ZUM MOND

6 Mrd
Becher pro Jahr 
in Deutschland

Premiere der IOFT in Hamburg getroffen. Als 
Tier- und Umweltschützer ist auch er ganz 
klar gegen die Plastikverschmutzung in den 
Ozeanen und möchte unsere Idee weiter un-
terstützen.

Im Frühjahr waren wir dann mit dem Team 
viel unterwegs. 

Nach der Premiere im März fanden bundes-
weit weitere Termine in den Kinos statt. Wir 
haben in Berlin, Hamburg, München, Köln, 
Düsseldorf, Kiel, sogar Rotterdam in den Nie-
derlanden, und natürlich auch in Aachen, 
unserer Heimatstadt, den Standpunkt einer 
Meeresschutzorganisation repräsentiert.

plastic pollution in the oceans and would like 
to continue to support our idea.

In spring we were on the road a lot with the 
team. 

After the premiere in March, further dates 
took place in cinemas all over Germany. In 
Berlin, Hamburg, Munich, Cologne, Düssel-
dorf, Kiel, even Rotterdam in the Netherlands 
and of course in Aachen, our hometown, we 
represented the point of view of a marine 
conservation organisation.

This year‘s two-hour program showed Big 
Wave surfers off the coast of Portugal at Na-

To-Go-Cups 
stacked on top
of each other 

reach to
THE MOON

6 bln
cups per Year 
in Germany

Did you know?
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Das rund zweistündige Programm zeig-
te dieses Jahr eindrucksvoll unter anderem 
Big-Wave-Surfer vor der Küste Portugals bei 
Nazaré und den französischen Weltumsegler 
Yvan Bourgnon, aber auch die umweltpoliti-
sche Dokumentation Vamizi, die das Koral-
lensterben thematisiert. Hier hatten wir auch 
etwas zu sagen und durften in der Filmpause 
den Besuchern an unserem Info-Stand die 
Zusammenhänge der Mikroplastikbelastung 
mit dem Klimawandel erklären.

zaré and the French circumnavigator Yvan 
Bourgnon, but also the environmental docu-
mentary Vamizi, which deals with the death 
of corals. Here we also had something to say 
and were allowed to explain the connections 
of microplastic pollution with climate change 
to the visitors at our information stand du-
ring the film break.

PGS on the Road: 

Voluntary helpers are very wel-
come to join in at our informa-
tion booths.
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PGS on the Road: 

Für unsere Infostände sind eh-
renamtliche Aushelfer herzlich 
willkommen mitzumachen.
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Artikel & Interviews

Die Berichterstattung  über Pacific Garbage 
Screening war im Jahr 2018 gigantisch. Un-
zählige Medienberichte, sowohl online als 
auch offline, wurden veröffentlicht. Einen 
ersten Höhepunkt erreichten wir mit der 
Veröffentlichung des Spiegel Online-Artike-
ls, welcher uns im März eine große Welle 
an medialer Aufmerksamkeit   brachte. 

Articles & Interviews

The coverage of Pacific Garbage Screening 
was gigantic in 2018. Countless media re-
ports, both online and offline, were published. 
We reached a first climax with the release of 
the Spiegel Online article, which brought us 
a huge wave of media attention in March. 
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Was passiert mit dem Plastik, nachdem es 
abgeschöpft wurde? 

„Das Plastik ist kein Müll, sondern eine wertvol-
le Ressource, da das Material auf Erdöl basiert. 
Daher wollen wir es nicht verbrennen, was leider 
so oft passiert, sondern es nachhaltig nutzen- zu 
sauberer Energie umwandeln und neue biolo-
gisch abbaubare Kunststoffprodukte auf Algen-
basis herstellen.“ 

Wie hältst du es mit Plastikmüll zuhause?

„Ich achte sehr darauf, Plastik zu vermeiden. Wir 
Verbraucher*innen haben eine enorme Macht 
– und jede Entscheidung im Supermarkt, keine 
Produkte zu kaufen, die sinnlos in Plastik verpackt 
sind, ist ein Schritt nach vorne. Denn wenn jeder 
so handelt, die Nachfrage sinkt – dann wird sich 
auch das Angebot ändern. Das lebe ich so und es 
macht Spaß immer neue Alternativen zu finden 
und zu merken, dass auch die Menschen in mei-
nem Umfeld mehr und mehr so denken und han-
deln. Denn jeder einzelne kann etwas tun!“ 

Was denkst du, wann ein Prototyp der Plat-
tform fertig sein könnte? 

„Das ist davon abhängig, wann wir ‚richtig’ start-
en können, denn aktuell haben wir nicht die fi-
nanziellen Möglichkeiten einen Prototypen zu 
entwickeln. Unser erster Plan ist eine Mach-
barkeitsstudie und Modellversuche. Die sollen in 
den nächsten drei Jahren stehen, ein erstes Mod-
ell für Flüsse in fünf Jahren.“ 

What happens to the plastic after it’s been 
skimmed off? 
 
“The plastic is not garbage, but a valuable re-
source because the material is based on petro-
leum. That’s why we don’t want to burn it, which 
unfortunately happens so often, but to use it sus-
tainably - convert it into clean energy and pro-
duce new biodegradable plastic products based 
on algae.” 

How do you handle plastic garbage at home?
 
“I take great care to avoid plastic. We consum-
ers* have enormous power - and every decision 
not to buy products in the supermarket that are 
pointlessly packaged in plastic is a step forward. 
Because if everyone acts in this way, demand falls 
- then supply will also change. I live this way and 
it is fun to always find new alternatives and to 
notice that the people around me think and act 
more and more like this. Because everyone can 
do something!”

When do you think a prototype of the plat-
form could be ready? 

“That depends on when we can start ‘for real’, be-
cause we don’t have the financial means to de-
velop a prototype at the moment. Our first plan 
is a feasibility study and model trials. They should 
be ready in the next three years, a first model for 
rivers in five years.” 
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Fernsehen & Radio

Auch im Fernsehen war unser Projekt viel zu 
sehen.

Im Oktober war unsere Gründerin Marcella 
Hansch zu Gast in der Diskussionsrunde bei 
Markus Lanz im ZDF. 

Zu unserem größten Fernsehauftritt bisher 
waren auch Koch Alfons Schuhbeck, Unter-
nehmer Dirk Roßmann und Biologin Heike 
Vesper vom WWF eingeladen. Spannende 
Diskussionen fanden rund um das Thema 
Plastik - und auch um Pacific Garbage Scree-
ning - statt. 

Television & Radio

Our project could also be seen on television.

In October our founder Marcella Hansch was 
a guest in the discussion round with Markus 
Lanz on ZDF. 

Our biggest TV appearance so far was also 
attended by cook Alfons Schuhbeck, entre-
preneur Dirk Roßmann and biologist Heike 
Vesper from the WWF. Exciting discussions 
took place around the topic of plastics - and 
also Pacific Garbage Screening. 

We were also able to talk about our idea and 
vision to make the oceans plastic-free one 
day in the NRW-Talk of the TV station NRW 
TV. 

 Schon gewusst?

Did you know?

8,3 Mrd t Plastik
822.000 Eifeltürme
wurden bisher produziert

8,3 bln t plastic
822.000 Eifel towers

are produced so far
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Auch im NRW-Talk des Senders NRW TV durf-
ten wir über unsere Idee und Vision, die Welt-
meere eines Tages plastikfrei zu machen, 
sprechen. 

Neben Fernsehauftritten hat Marcella in ver-
schiedenen Radio-Interviews über unser Pro-
jekt gesprochen und die Menschen auf die 
Umweltproblematik mit Plastik aufmerksam 
gemacht.

Wir waren zu Gast im Hochschulradio Aa-
chen, dem regionalen Radiosender Antenne 
AC, bei Puls und im WDR5.

In addition to TV appearances, Marcella spo-
ke about our project in various radio inter-
views and drew people‘s attention to the envi-
ronmental problems associated with plastic.

We were guests on University Radio Aachen, 
the regional radio station Antenne AC, Puls 
and WDR5.

Verpasst?
Die Sendungen werden auf 
den Websites der Radio - & 
Fernsehsender teilweise noch 
zum Nachhören & -sehen zur 
Verfügung gestellt.

Missed it?
Some of the programmes are 
still available for listening and 
watching  on the radio sta-
tions’ & telestations’  websites.
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Thjnk Kampagne

Mit unserer gemeinsamen Kampagne „Pollu-
te the ocean. Pollute yourself.“ haben wir zu-
sammen mit der Thjnk AiG zu Tisch gebeten:

Die ausdrucksstarken Bilder zeigen, dass die 
Plastikverschmutzung noch viel weitreichen-
dere Folgen haben kann. 
Mit der „Sea Cuisine“ Kampagne wollen wir 
darauf aufmerksam machen, dass das Pro-
blem nicht nur weit entfernt in den Meeren, 
sondern inzwischen mit Meeresfrüchte mit 
einem Hauch von Plastik & Plastik-Sushi, 
buchstäblich bei uns auf dem Teller gelandet 
ist.

Wir danken unserem Kreativpartner Thjnk für 
das gelungene Ergebnis!

Thjnk Campaign

With our joint campaign „Pollute the ocean. 
Pollute yourself.“ we invited to dinner toge-
ther with Thjnk AiG:

The expressive pictures show that plastic pol-
lution can have even more far-reaching con-
sequences. 
With the „Sea Cuisine“ campaign we want to 
draw attention to the fact that the problem 
has not only landed far away in the seas, but 
also with seafood with a hint of plastic & plas-
tic sushi, literally on our plates.

We thank our creative partner Thjnk for the 
successful result!
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PGS Info Event

Am 20. Juni haben wir im Zuge unserer Crow-
dfunding unser erstes eigens organisiertes 
Event in der DigitalChurch in Aachen orga-
nisiert. Gemeinsam mit dem digitalHUB e.V. 
haben wir zu einem kostenlosen Info-Abend 
für alle Interessierten aus der Umgebung 
Aachen eingeladen, sich über den aktuel-
len Stand unseres Projektes und unsere Zu-
kunftspläne zu informieren. 

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg: zahl-
reiche Gäste sind erschienen und füllten die 
zum Co-Working Space umgebaute alte Kir-
che. Nach der Begrüßung durch Norbert 
Herrmanns, der Landmarken AG, und Iris Wil-

PGS info event

On June 20th we organized our first own 
event at the DigitalChurch in Aachen in the 
course of our crowdfunding. Together with 
the digitalHUB e.V. we invited to a free in-
formation evening for all interested people 
from the Aachen area to inform themselves 
about the current status of our project and 
our plans for the future. 

The event was a complete success: numerous 
guests appeared and filled the old church, 
which had been converted into a Co-Working 
Space. After the welcome by Norbert Herr-
manns, Landmarken AG, and Iris Wilhelmi, 
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helmi, der Geschäftsführung des DigiHubs, 
gab es Vorträge von Marcella und  Hagen 
Schidt-Bleker, der Formitas AG.

Bestens versorgt durch die großartigen Ver-
pflegungsspenden durch Kerres Catering 
und Intewa ging der Abend in ein entspann-
tes Get-Together über. Es gab seperate Film-
vorstellungen, verschiedenste Informations-
stände zu unseren einzelnen Arbeitsgruppen, 
wo es Platz für jede Menge Fragen und Dis-
kussionsstoff gab. Das Ganze wurde unter-
malt mit musikalischer Unterstützung durch 
das Garten Eden Festival.

management of the DigiHub, there were lec-
tures by Marcella and Hagen Schidt-Bleker, 
Formitas AG.

The evening turned into a relaxed get-to-
gether, perfectly supplied by the great food 
donations of Kerres Catering and Intewa. 
There were separate film screenings, various 
information stands on our individual wor-
king groups, where there was room for lots of 
questions and discussion material. The who-
le thing was accompanied by music from the 
Garden of Eden Festival.
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Crowdfunding Kampagne

Eines unserer größten Aktivitäten im Jahr 
2018 drehte sich um die Finanzierung unse-
rer Organisation. Pünktlich zum Welttag 
des Meeres am 8. Juni haben wir unsere ers-
te Crowdfunding Kampagne gestartet. Viel 
Herzblut und Arbeit steckt in der Vorberei-
tung und Durchführung der Spendenaktion 
mit der Finanzierungsplattform Startnext.

Innerhalb von knapp 6 Wochen haben wir 
kräftig die Werbetrommel geschlagen, mit 
der Hoffnung eine große Reichweite zu errei-
chen und für möglichst viele Spenden aufzu-
rufen. 
Mithilfe von kurzen Beschreibungstexten auf 
unserer Startnext-Crowdfunding-Webseite 
hatten wir die Möglichkeit, die Spender über 
das Projekt, unsere Motivation, unser Vorha-
ben und uns als Team zu informieren. 

Crowdfunding Campaign

One of our biggest activities in 2018 was the 
financing of our organization. Just in time for 
World Sea Day on 8 June, we launched our 
first crowdfunding campaign. A lot of heart 
and soul goes into the preparation and im-
plementation of the fundraising campaign 
with the Startnext financing platform.

Within just under 6 weeks, we have strongly 
drummed up the advertising with the hope 
of achieving a large reach and calling for as 
many donations as possible. 
With the help of short description texts on 
our Startnext Crowdfunding website we had 
the opportunity to inform the donors about 
the project, our motivation, our project and 
ourselves as a team. 

Was ist Crowdfunding?
Mit Crowdfunding lassen sich Projekte, Produkte, Startups und 
vieles mehr finanzieren. Das Besondere beim Crowdfunding ist, 
dass eine Vielzahl an Menschen ein Projekt finanziell unterstützen.

What is Crowdfunding?
Crowdfunding can be used to finance projects, products, start-
ups and much more. The special thing about crowdfund-
ing is that a crowd of people can support a project financially.
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Startnext Crowdfunding Website Dankeschöns Thank Yous

Erklärvideo Explanation video
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Worum geht es in   What is the project
dem Projekt?     about?

Die Grundlage allen Lebens sind unsere 
Meere und Ozeane, die unserem blauen 
Planeten seinen Namen geben. Doch 
wir Menschen verschmutzen unsere 
Ozeane mehr und mehr mit Plastik.
Ohne Rücksicht auf Verluste, ohne 
darüber nachzudenken – und meist 
sogar, ohne es zu wissen.

Und genau das wollen wir ändern.

Zum einen wollen wir die Menschen 
darauf aufmerksam machen, was wir 
gerade alles zerstören.

Zum anderen haben wir ein Konzept, 
wie man Plastik aus den Meeren filtern 
kann – auch die kleinen Partikel.

Die Bauweise der PGS-Plattform er-
möglicht eine passive Filterung und 
schont Meereslebewesen.

The basis of all life is our seas and 
oceans, which give our blue planet 
its name. But we humans pollute our 
oceans more and more with plastic.
Without consideration for losses, with-
out thinking about it - and mostly even 
without knowing it.

And that is exactly what we want to 
change.

On the one hand, we want to make 
people aware of what we are destroy-
ing right now.

On the other hand we have a concept 
how to filter plastic out of the oceans - 
even the small particles.

The design of the PGS platform enables 
passive filtering and protects marine 
life.

?
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Unsere Zielgruppe könnte nicht größer 
sein: unser Planet und die gesamte 
Menschheit.

Wir setzen uns dafür ein, dass die Flut 
an Plastik kleiner wird und unsere 
Meere eine Chance bekommen, sich zu 
regenerieren.
Wir wollen unsere Idee der Plattform 
zunächst so anpassen, dass wir kleinere 
Anlagen in Flüssen und Flussmünd-
ungen einsetzen können, dort wo das 
meiste Plastik ins Meer gelangt.

Später wollen wir Plattformen dort ein-
setzen, wo sich der Müll in den Meeren 
konzentriert und ihn einsammeln, bev-
or er irgendwann auf den Grund sinkt 
und noch mehr Schaden anrichtet.

Our target group could not be bigger: 
our planet and all of humanity.

We are committed to reducing the 
flood of plastic and giving our seas a 
chance to regenerate.
First, we want to adapt our idea of the 
platform so that we can use smaller 
plants in rivers and estuaries where 
most of the plastic gets into the sea.

Later we want to use platforms where 
the garbage is concentrated in the sea 
and collect it before it sinks to the bot-
tom and causes even more damage.

Was sind die Ziele   What are the goals
und wer ist die Ziel-   and who is the target
gruppe?      group?
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Ganz einfach: Weil jeder von uns atmet 
– und jeden zweiten Atemzug verdank-
en wir unseren Meeren.
Daher sollten wir alle aktiv werden und 
dieses blaue Wunder schützen und 
retten!

Wir von PGS ergreifen die Initiative, um 
ein von uns Menschen geschaffenes 
Problem zu lösen. Wir müssen auf un-
seren Planeten - unser Zuhause - auf-
passen.

Auch Du lebst auf unserer Erde, auch 
Du benutzt täglich Plastik, auch Dich 
geht unsere Zukunft etwas an!
Genau deshalb solltest Du uns unter-
stützen und uns helfen, unser Zuhause 
zu retten.

Quite simply: Because each of us 
breathes - and every second breath we 
owe to our seas.
Therefore we should all become active 
and protect and save this blue miracle!

We at PGS take the initiative to solve 
a problem created by us humans. We 
have to take care of our planet - our 
home.

Also you live on our earth, also you use 
plastic daily, also you concern our fu-
ture somewhat!
That is why you should support us and 
help us to save our home.

Warum sollte    Why should anyone
jemand dieses Pro-   support this project? 
jekt unterstützen?      
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Mit dem Geld wollen wir endlich Vollgas 
geben!
Wir haben ganz viele Pläne, ganz 
viele Ideen. Aber da wir komplett eh-
renamtlich arbeiten, haben wir ein-
fach noch zu wenig Zeit und zu wenig 
Kapazitäten, um uns für den Schutz 
unserer Meere einzusetzen.

Um das Projekt erfolgreich voranzutrei-
ben, brauchen wir die Möglichkeit uns 
100% dem Projekt zu widmen – durch 
erste Vollzeitstellen, Hiwi-Stellen und 
Anschubstipendien für den Bereich For-
schung und Entwicklung.
Außerdem brauchen wir erste Modell-
versuche, um die Idee in die Realität 
umzusetzen.

Wir wollen, dass das Ding endlich 
schwimmt!

With the money we finally want to give 
full throttle!
We have many plans, many ideas. But 
since we work completely on a volun-
tary basis, we still have too little time 
and too little capacity to work for the 
protection of our oceans.

In order to advance the project suc-
cessfully, we need the opportunity to 
dedicate 100% of our time to the project 
- through our first full-time positions, 
hiwi positions and start-up scholarships 
for research and development.
In addition, we need initial pilot proj-
ects to turn the idea into reality.

We want this thing to finally float!

Was passiert mit      What happens to the
dem Geld bei erfolg-    money if financing 
reicher Finanzierung?      is successful?    
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Wir sind ein hochmotiviertes und en-
gagiertes Team voller Weltverbesserer 
und Meeresliebhaber. Eine bunte Mis-
chung aus den verschiedensten Fach-
bereichen.
Über Architekten, Maschinenbauer 
und Wasserbau-Ingenieure, bis hin zu 
Geografen, Biologen, Grafikern, ITlern 
und BWLern haben wir alles dabei 
– und jeder bringt sich auf seine Art 
ideenreich und engagiert ein.
Wir wollen nicht tatenlos zusehen, wie 
unsere Umwelt von Plastik erdrückt 
wird. Wir sind ein junges Team und 
wollen den Generationen nach uns eine 
lebenswerte Zukunft ermöglichen und 
unsere Erde ein Stück besser hinterlas-
sen als wir sie vorgefunden haben.

Wir haben Hoffnung, können stolpern – 
aber auch wieder aufstehen. Wir trauen 
uns den Mund aufzumachen, um für 
unsere Erde einzustehen. Wir sind uns 
bewusst, dass wir Menschen das Prob-
lem geschaffen haben. Wir glauben 
aber genauso daran, dass wir es lösen 
können!

Wir möchten die Meere retten. Wir sind 
PGS.

We are a highly motivated and dedi-
cated team full of do-gooders and sea 
lovers. A colourful mixture of the most 
diverse specialist areas.
From architects, mechanical engineers 
and hydraulic engineers to geogra-
phers, biologists, graphic designers, IT 
specialists and business economists, we 
have it all - and everyone brings in their 
own ideas and commitment.
We do not want to stand idly by and 
watch our environment being crushed 
by plastic. We are a young team and 
want to give the generations after us a 
future worth living and leave our earth 
a bit better than we found it.

We have hope, we can stumble - but 
we can also get up again. We dare to 
open our mouths to stand up for our 
earth. We are aware that we humans 
have created the problem. But we also 
believe that we can solve it!

We want to save the seas. We are PGS.

Wer steht hinter   Who is behind
dem Projekt?     the project? 
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Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 
Nicht nur haben wir im Finanzierungszeit-
raum unser Funding-Ziel von 200.000€ er-
reicht, sondern können stolz berichten, dass 
wir sogar über 30.000€ mehr eingenommen 
haben als erhofft.
Und fast 4000 Menschen haben ihren Beitrag 
geleistet, uns diese Finanzierungssumme zu 
ermöglichen. 

Auch unsere Reichweite hat sich im Juni und 
Juli stark verändert: Durch unsere Aktivitäten 
auf Facebook und Instagram sowie durch die 
Unterstützung durch zahlreiche Artikel in den 
Printmedien und Online-Blogs & -magazinen 
haben wir unsere Reichweite immens erhöht.

Wir bedanken uns nochmal herzlichst bei al-
len Beteiligten, die diesen wichtigen Schritt 
für uns ermöglicht haben. Einen Teil von ih-
nen haben wir über das Dankeschön der 
Crowdfunding-Kampagne auf unserer Wall 
of Oceanlovers verewigt.

The result is impressive: 
Not only did we achieve our funding target 
of €200,000 during the financing period, but 
we can also proudly report that we even ear-
ned over €30,000 more than we had hoped 
for.
And almost 4000 people have made their 
contribution to making this financing possi-
ble for us.

Our reach also changed sharply in June and 
July: Through our activities on Facebook and 
Instagram as well as through the support of 
numerous articles in the print media and on-
line blogs & magazines, we have increased 
our reach immensely.

Once again, we would like to express our sin-
cere thanks to all those involved who made 
this important step possible for us. Some of 
them we have immortalized on our Wall of 
Oceanlovers by thanking them for the crow-
dfunding campaign.

Start Crowdfunding-Kampagne
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DANKE

an alle, die uns bei der Crowdfunding-
Kampagne untersützt haben.
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Schrader | Ela Mörs | Elena Kirchgessner | Elena Schmitz | Elena Schultz | Eleonora 
Seidner | Elisa Dannischewski | Elisa Bratke | Elisabeth Bauer | Elisabeth Hafermann 
| Elke Wacker | Elke Schuster | Elke Sölla-Hartenfels | Elke Damm | Ellen Stickel | Elli 
Laude | Elmar Heilf | Elske Jilli | Elvira Schallock | Emilia Pagano | Enrica Pietig | Eric 
Insel | Erich Vyskocil | Ernestina Dr. Dr. Mazza | Ernesto Laraia | Esmeralda Herbrich 
| Esther Lüke | Euregex Ugmbh | Eva Widmann | Eva Pyko | Eva Mayer | Eva Neu-
mann | Eva Grabs | Eva Repka | Eva Redich | Eve-Marie Creugnet | Evelyn Grafmüller 
| Evi Himpsl | Fabian Brüggemann | Fabian Nissen | Fabian Key | Fabienne Hein-
richs | Fabienne Bolleyer | Fabiola Kebekus | Familie Waßermann | Familie Schäperk-
laus | Familie Jatho | Fanny Lewandowski | Fatih Yetgin | Faye Biedrowski | Felicitas 
Goedert | Felicitas Leonie Schotters | Feline Lange | Felix Kahle | Felix Heller | Felix 
Plank | Felix Kaule | Felix Roth | Felix Fritz | Fenja Gerlach | Fin Töter | Fiona Walman | 
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Fiona Haug | Florentina Kolb | Florian Kramer | Florian Meier | Florian Birnkammer | 
Florian Brix | Florian Mönikes | Florian Klumb | Florian Reichert | Florian Ramisch | Flo-
rian Niethammer | Florian Breitenberger | Florina Günberg-Ernst | Flow-Sailing.com
Francesca Capacchietti | Franco Luccini | Frank Delventhal | Frank Hagner | Frank 
Röhr | Frank Karkow | Frank  Wiesenberg, Tintenshop Arnsberg | Frank M. Birdie | 
Frank Oliver Borsbach | Frank-Peter Leffler | Franz Peter Schmitz | Franziska Göttling 
| Franziska Garbe-Zimmer | Franziska Münnich | Franziska Hermann | Franziska Nie-
bler | Franziska Dosdall | Franziska Kremer | Franziska Heidemann | Franziska Lutz | 
Franziska Berg | Frauke Dubbels | Frederik Buchmann | Frerk V. Schoen | Friedemann 
Dipper | Friederike Brömßer | Friedrich Pöhacker | Funda Baser | Fynn Minho Flöhr | 
Gabriele Fuerst | Gabriele Klose | Gabriele Glöckler | Gabriele Körner | Georg Fottner | 
Gerhard Will | Gerhard Gerdes | Gernot Nothacker | Gertrud Verbeet | Gesine Gräf | 
Geske Houtrouw | Gianluca Ginex | Gil Beckers | Gilles Lorang | Giorgio Pellizzari | Glo-
ria Geiser | Gudrun Schulze | Gudrun Kestler | Gundula Wagner-Rexin | Guy Michels | 
Gyöngyi Varga | Hajo Kendelbacher | Hannah Lang | Hanne Tasch | Hannees Lenz | 
Hannes Kühnle | Hannes Scheffel | Hannes Jaenicke | Hanns-Bertin Aderhold | 
Hans-Christoph Schultz | Hans-Jörg Bütler | Harald Grimm | Harald Grimm | Harald 
Suppan | Hauke Petersen | Heike Bredthauer | Heike Thriene | Heike Willig | Heiko 
Hassler | Heinz Martin | Helen Deacon | Helga Thurnbauer | Helga Rohs | Helma 
Kremer | Helmut Fromberger | Hendrik Herchenbach | Henning Metzmacher | Hen-
ning Wilms | Holger Wltschek | Hrisya Draganova | Ilknur Kesgin | Ilona Dahm | Ina 
Hedwig | Ina Sbn | Indra Fischer | Ines Kubat | Ines Leitow | Inga Eslage | Inge Nigl | 
Inge Schomburg | Inken Jakob | Irbit Ludwig | Irina Sell | Iris Michel | Iris Prinz-
bach-Glutzberger | Irmtraud Besier | Isa Zell | Isabel Fraaß | Isabel Springer | Isabel 
Kuckartz | Isabell Schultz | Isabelle Stricker | Ivo Seher | Ivonne Kraus | Iwona Malecki 
| Jaane Kubiak | Jacqui Baxter | Jakob & Asja Braun | Jakobine Linnenbrink | Jan Remy 
| Jan Wessel | Jan Hendrik Buchmann | Jan Dinter | Jan Matthies | Jan Fraune | Jan 
Bürger | Jan-Georg Berlinecke | Jan-Philipp Jacobsen | Jana Meyer | Jana Maruschke 
| Jana Krah | Jana Esken | Jana Richter | Janek Walk | Janet Maier | Janette Schmid | 
Janina Schlund | Janina Lambertus | Janina Stieper | Janine Mackenroth | Janine 
Guilliard | Janis Czemmel | Jannes Scherzer | Jannik Peters | Jaroslaw Siwiecki | Jas-
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min Honold | Jasmin Zug | Jasmin Dahm | Jasmin Haase | Jasmin Schwickert | Jenna 
Knopp | Jennifer Dawes | Jennifer Kiesewetter | Jennifer Patzer | Jennifer Shrestha | 
Jenny Patschovsky | Jenny Maner | Jenny Golla | Jenny Schindler | Jenny Weidt | Jens 
Prausnitz | Jens Schneider | Jens Gode | Jess Wubb | Jessica Steckhan | Jessica Lorenz  
Jessica De Beyer | Jessica Owusu Boakye | Jil Ballerinerin | Jo Anna | Joachim Von 
Hunnius | Joana Schulze | Jochen Dinter | Jochen Meesenburg | Joelle Erpelding | 
Johann Hefner | Johanna Lemke | Johanna Maul | Johanna Stodt | Johanna Stodt | 
Johanna Rasberger | Johanna Arndt | Johanna Fischer | Johanna Ruhl | Johanna Dr. 
Zemke | Johanna Rot | Johanne A. Schramm | Johannes Wagner | Johannes Jorberg 
| Johannes Holland | Johannes Hoffmann | Jonah Pokrajcic | Jonas Reckmann | Jonas 
Gerhardt | Jonas Nießen | Jonathan Bitsch | Jonathan Ströttchen | Jörg Schmid | Jörg 
Schniedenharn | Jörg Holle | Jörg Neudorf | Jörg Klar | Jörn Hilgendorf | Jörn Schulzen 
| Jörn Paessler | Jose & Gay Cano | Josef Sporer | Joseph Ronicke | Josephine Schuster 
| Jou Preuß | Judith Cramer | Judith Bergmann | Judith Kuck-Bösing | Juergen 
Schmidt | Juergen Und Dagmar Gabor | Juli Ge | Julia Gräter | Julia Naidu | Julia Brase 
| Julia Kubath | Julia Lopac-Gates | Julia Michalk | Julia Droppelmann | Julia Faßbend-
er | Julia Jung | Julia Bre | Julia Adelt | Julia Brodauf | Julia Zielinski | Julia Wolf | Julia 
Wallis | Julia Ehrenberg | Julia Krebs | Julia Peters-Klopp | Julia Petkovski | Julia Kuhn 
| Julia Luetkenhaus | Julia Christ | Julia Miglar | Julia Goetzke | Julia Schade | Julian 
Geise | Julian Wolf | Juliane Hielscher | Juliane Liebermann | Jumana Mattukat | Jürg 
König | Jürgen Plaster | Jutta Tague | Jutta Funk | Jutta Thomas-Simmer | Jutta Horne-
ber | K. Robert Kramer | Kai Kredigk | Kai Pape | Kai Engehardt | Karin Schmid | Karin 
Girkinger | Karin Paul-Kersting | Karin Voß | Karin Vesper | Karina Knust | Karina Ahrer 
| Karina Und Luis Wehrmann | Karl Mondl | Karlheinz Mayer | Karolin Stengel | Karo-
line Kaluza | Karoline Lenz | Karsten Wieck | Karsten Tepe | Katarina Klatte | Katharina 
Witez | Katharina Klett | Katharina Landwehr | Katharina Ondreka | Katharina Mie-
bach | Katharina Hille | Katharina Wolf | Katharina Sturm | Katharina Baier | Katharina 
Albrecht | Katharina Wagner | Katharina Janßen | Katharina Klinger | Katharina Wer-
ner | Katharina Kuhn | Katharina Apel | Katherina Wind | Kathleen Hoffmann | Kathrin 
David | Kathrin Vogt | Kathrin Lang | Kathrin Hermanns | Katja Seidel | Katja Zaus | 
Katja Rink | Katja Hefter | Katrin Link | Katrin Ullmann | Katrin Sadlowski | Katrin Ehlert 
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| Katrin Lehr | Katrin Eisold | Kerrin Schlichting | Kerstin Roser | Kerstin Steinort | Ker-
stin Stobbe | Kerstin Perino-Krämer | Kevin Liebing | Kilian Büchel | Kim Alica Meurer 
| Kim Jessica Zewe | Kir Sten | Kira Scharmann | Kirsten König | Kirsten Rosenthal | 
Klaus Brandenburg | Kolja Pfeiffer | Konstantin Mo | Kris Tinchen | Kristin Graß | Kristin 
Zipp | Kristin Ludwig | Kristin Engel | Kristin Engel | Kristina Möbus | Kyra Bullert 
Lahsen Karius | Lana Laar | Lara Frindert | Lars Pape | Lars Busch | Lars Osterkamp | 
Lars Hundertmark | Laura Staib | Laura Quiring | Laura Siegert | Laura Federico | Lau-
ra Konieczny | Laura Janssen | Laura Neupert | Laura Distelrath | Laura Agner | Laura 
Gutermann | Laura Kölbel | Laura Niebuhr | Laura Distelrath | Laura Monika Arp | Lea 
Klein | Lelani Dias | Lena Herndorf | Lena Dieckmann | Lena Thüner | Lena Bürkmayer 
| Lena Schafmeister | Leona Grün | Leonardo Bossoni | Leonie Segeroth | Leonora 
Dieck | Liane Krause | Lidia Alin | Liette Jacoby | Lili Ullrich | Lina Behrens | Linda 
Grosch | Lisa Eckes | Lisa Paga | Lisa Blotenberg | Lisa Ro | Lisa-Marie Kabell | Lisa-Ma-
rie Silcher | Liza Heilmeyer | Lothar Kottnig | Lotta Zibell | Lotta Zibell | Louisa Pepay | 
Louisa Klewe | Louise Blume | Lucas Abel | Lucas Wintgens | Lucas Recknagel | Lucia 
Hanfstaengl | Lucie Mades | Ludger Weber | Luisa Plümer | Luise Rommelman | Luise 
Freitag | Lukas Tendahl | Lukas Ellert | Lukas Weber | Lukas Lechthaler | Lukas 
Schönach | Lukas Kurz | Lukas Oeltze | Lukas & Svenja Fleige | Lutz Koch | Lydia Bauer 
| Lynke Douma | Madlen Keßler | Mag. Constanze Stahr | Mag. Werner Probst | Mag-
dalena Köck | Maik Drechsler | Maike Stellmann | Maike Hunds | Maike Braun | Mandy 
Dieckhöfer | Manu D | Manuel Schiller | Manuel Busse | Manuel Schneider | Manuel 
Mink | Manuel Baier | Manuela Kalkhofer-Prenn | Manuela Resmer | Mara Schütz | 
Marc Geiben | Marc Poddig-Schmitt | Marc Poddig-Schmitt | Marc Uhlig | Marc Herr-
mann | Marc Roth | Marc Knorr | Marc Baco | Marc-Andreas Giermann | Marcel Bins-
feld | Marcel Albertin | Marcel Michelbach | Marco Schmidt | Marco Neumeyer | Marco 
Müller | Marcus Lucht | Marcus Richter | Marcus Deininger | Marcus Und Nicole Uhlen-
brock | Mareike Schmitt | Mareikr Bürgener | Maren Coldewey | Maren Schott | Maren 
Stellwag | Maren Vedder | Margarita Savova | Margo Kohl | Mari Ca | Mari Johanne 
Müller | Maria Moreno | Maria Glas | Maria Rudolf | Maria Schwarzberg | Maria Dovris | 
Maria Hoffmann | Maria Lobeck | Maria Hidalgo | Maria Theißen | Marianne Soerensen 
| Marie Bösche | Marie Sonne | Marie Sander | Marija Skundric | Marilena Leusch | Ma-
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rina Brell | Marina Schüßler | Marina Bott | Marina Heras Wierstorf | Mario Nolte | Mario 
Lanz | Marion Tiefenbacher | Marion B | Marion Tiefenbacher | Marion Sehr | Marion 
Von Nitzsch | Marion Schatz | Marisa Dempfle | Marius Schweidler | Mark Ehmann | 
Mark Tymecki | Mark Stein | Mark Kanne | Mark Baukmann | Markus Greenality | 
Markus Beckmann | Markus Varwig | Markus Bentele | Markus Winter | Markus Brink-
mann | Markus Kaltwasser | Markus Brandt | Markus Hartnack | Markus Draber
Markus Thiemann | Markus Münter | Marlen Wöckel | Marlene Menner | Marlon Rom-
mel | Marlon Wehmeier | Martha Rösner | Martin Wertgen | Martin Richter | Martin 
Cirillo | Martin Rinderknecht | Martin Maurer | Martin Lorber | Martin Hunglinger | 
Martin Ries | Martin Probst | Martin & Kerstin Schipke | Martin-Peter Lambert | Mar-
tina Schwenger | Martina Göpel | Martina Reimann | Martina Megele | Martina Her-
ing-Motaleb | Martina Richter | Martina Reiter | Martina Grote | Martina Grote | Mar-
tine Klein | Marvin Hausmann | Marvin Best | Marvin Best | Mathias Krick | Mathias 
Dopatka | Matthias Lange | Matthias Gerve | Matthias Beckmann | Matthias Salhab | 
Matthias Hummel | Matthias Brünjes | Matthias Sauermann | Matthias Mueller | Mat-
thias Weise | Matthias Dechent | Matthias Humbel | Matthias Soppe | Matthias Und 
Vanessa Schober | Max Van Bahlen | Maximilian Schmidbauer | Maximilian Schacht 
| Maximilian Stolba | Maximilian Schwiede | Maximilian Sprengel | Meike Hansen | 
Meinpilates Aachen | Meinpilates Aachen | Mel Stöhr | Melanie Isenmann | Melanie 
Klein | Melanie Kaub | Melanie Engelfried-Schulz | Melanie Dahm | Melanie Nückel | 
Melanie Schroeter | Melanie Kreiss | Melanie Kautz | Melanie Mantey | Melina Hansch 
| Melissa Bayer | Melissa Schumacher | Meo Antonio | Merlin Löwecke | Messdiener 
Herdringen | Michael Swoboda | Michael Staack | Michael Schmitz | Michael Platen 
| Michael Jaegers | Michael Neuß | Michael Scholz | Michael Katzenberger | Michael 
Holz | Michael Weishäupl | Michaela Federkiel | Michaela Medinger | Michaela Korte 
| Michaela Wallus | Michal Salva | Michelle Neumann | Michelle Ruster | Mike Pape 
| Mila Brinkmann | Minette Tosberg | Miriam Füger | Mirjam Guderley | Mirko Keil | 
Mirko Geißler | Mitch Boxrucker | Mona Distelrath | Monika Haas | Monika Freund | 
Monika Rink | Monika Löblich | Monika Geyer | Monique Schubert | Moon-He Roho | 
Moritz Ellenberg | Moritz-Fritz Nies | Nadine Binnberg | Nadine Wätjen | Nadine Alles 
| Nadine Dürdoth | Nadine Staats | Nadine Lubeley | Nadine Dominique Hoffmann 
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| Nadja Ledenig | Namiko Arnest Probst | Naren Karattup | Nastassja Brand | Natalie 
Abendroth-Damerow | Natascha Popp | Nathalie Brier | Nathalie Osterweil | Nathalie 
Ihle | Nathan Schillo | Nats Cuschie | Navina Heyne | Neele Onnen | Nele Broermann 
| Nelli Walloschek | Ni Na | Nicholas Van Orton | Nick Schulte | Nico Mogga | Nicola 
Wientzek | Nicola Hanstein | Nicolas Wiegand | Nicolas Behn | Nicolas Voigt | Nicole 
Krips | Nicole Schlicht | Nicole Schäfer | Nicole Wala | Nicole Elsholz | Nicole Lohr-
berg | Nicoline Oehme | Niklas Neumann | Niko Körner | Nikolaus Bourdos | Nils Löhr
Nina Moder | Nina Sundag | Nina Mäder | Nina Borghoff | Nina Hackländer | Nina 
Kummertz Brunetto | Noel Rabuffetti | Nora Klemm | Norbert Krell | Norbert Mey-
erhöfer | Oezguer Baydar | Olaf Klenke | Oliver Schwarzer | Oliver Nermerich | Oliver 
Schellhammer | Oliver Boeke | Oliver Preuschl | Orlando Zaddach | Ortrun Busse | 
Pascal Zielke | Pascal Eder | Pascal Heßler | Patrick Scheffe | Patrick Walch | Patrick 
Griebel | Patrick Schmidt | Patrick Hahne | Patrick Main | Patrick Pick | Paul Techritz 
| Paul Seel | Paul Zernik | Paul Illg | Paul Enders | Paula Blume | Peggy Osladil | Peter 
Brandl | Peter Helbing | Petra Jung | Petra Guemmer | Petra Kebekus | Petra Lenz 
| Petra Mathey | Petra Hermann-Haug | Petra Napiralla | Petra Und Jürgen Gehle | 
Philip Weiß | Philip Walter | Philip Ludewig | Philipp Sasse | Philipp Matthes | Philipp 
Spangenberg | Philippe Mauel | Pia Vogt | Pia Winkel | Pia Lusser | Pia Wachendorf | 
Raja Schinke | Ramona Nicklaus | Ramona Stelzer | Raoul Keller | Raphael Hartmann 
| Regina Wandt | Regina Sauder | Regina Mentgen | Regine Caspary | Reinhard Von 
Goetze | Reinhard Finck-Seelen | Rene Kramer | Richard Groß | Rike Stephani | Rilana 
Collet | Rita Huber | Robbert Baron Van Haersolte Van Den Doorn | Robert Wölfer | 
Robert Hoffmann | Robert Beier | Robin Freyth | Roland Blauhoefer | Rolf Balduin | 
Rolf Thiele | Rolf Schmidt | Roman Werner | Roman Dirksen | Romana Wagnet | Romy 
Benisch | Romy Schneider | Romy Müller | Ronald Richter | Ruben Förstmann | Rüdi-
ger Schapner | Rusne Sileryte | Ruth Grief | Ruth Schattmann | Ruth Adrian | Sabina 
Göschl | Sabine Deppe | Sabine Blum | Sabine Meier | Sabine Jenauth | Sabine Tolkmitt 
| Sabine Schally | Sabine Oebbecke | Sabine Mörchen | Sabine Dehnert | Sabine Laute 
| Sabrina Bärthel | Sabrina Wiechmann | Sabrina Zerlauth | Sabrina Sgoff | Sabrina Be-
wersdorff | Salo Thea | Salvatore Masciari | Samuel Moeris | Sandhya Durchholz | San-
dra Badelt | Sandra Poliwoda | Sandra Lakeberg | Sandra Manthey | Sandra Bederke 
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| Sandra Von Heine | Sandra Schilz | Sandra Luka | Sandra Wittwer | Sandra Gärtner | 
Sandra Herrmann | Sandra Wolf | Sandra Brix | Sandra Krah | Sandra Stahl-Schmidt | 
Sandra Humbel | Sandy Csisko | Sandy Rickal | Sandy Rickal | Sara Karzell | Sarah Lucke 
| Sarah Mewes | Sarah Schubert | Sarah Schneider | Sarah Voß | Sarah Müller | Sarah 
Bönisch | Sascha Titel | Sascha Damaschun | Sascha Schuster | Saskia Engelhardt | 
Scarlett Faller | Seb K | Sebastian Trosch | Sebastian Mattner | Sebastian Schneider 
| Sebastian Siudzinski | Sebastian Semella | Sebastian Eiden | Sebastian Konopix | 
Sebastian Ziegler | Sebastian Deutenberg | Sebastian Wanken | Sebastian Sedlmayr
Sebastian Kufer | Sebastian Schmid | Sebastian Soso | Sebatian Diehl | Sibylle Helesic | 
Siddhartha Popat | Sigrid Hering | Sigrid Spürgin | Sigurd Betschinger | Silja Kitzlinger 
| Silke Barthel | Silke Ruhl | Silke Rehmert | Silke Bäckermann | Silvia Waßmer | Silvia 
Prinz | Silvia Allhoff | Silvia Ernst | Simeon Harjung | Simon Steiner | Simon Waldburger 
| Simon Weyers | Simon Körfgen | Simone Matter | Simone Wandt | Simone Lehmann 
| Sina Hennemuth | Sina Hofmann | Sjir Timmermans | Skadi Schulze | Sofia Stott | 
Sofia Fürstenberg Stott | Sonia Grimminger | Sonja Schneider | Sonja Scharl | Sonja 
Goebl | Sonja Zlomislic | Sonja Spitzmüller | Sophia Gross-Fengels | Sophia Reimann | 
Sophia Gabrielli | Sophie Droste | Souad Lakrimi | Stefan Lauper | Stefan Pamler | Ste-
fan Schwabe | Stefan Stemmler | Stefan Wohnig | Stefan Gesele | Stefan Vogt | Stefan 
Pfaff | Stefan Mayer | Stefan Kutsche | Stefan Bindseil | Stefan Slawidis | Stefan Huber 
| Stefan Frei | Stefan Küppers | Stefan Eckstein | Stefan Leister | Stefan Holland | Stefan 
Becker | Stefan Grünhage | Stefan Kuck | Stefanie Klever | Stefanie Sommer | Stefanie 
Gersthagen | Stefanie Gerngras | Stefanie Grewel | Stefanie Kraft | Stefanie Lehr | Ste-
fanie Kusterer | Stefanie Möller | Stefanie Bock | Steffen Zitzmann | Steffen Quaschin-
sky | Steffen Knodt | Steffi Hoffmann | Steffi Wählt | Steffi Kuper | Stella Lindemann | 
Stella Dommermühl | Stephan Britz | Stephan Mertens | Stephan Birk | Stephan Choe 
| Stephanie Schiemann | Stephanie Rathmann | Su Underwood | Sunny Moon | Susan 
Kiehstaller | Susanna Haase | Susanna Gauß | Susanne Gördes | Susanne Griesbeck | 
Susanne Tschorn | Susanne Klein | Susanne Hofer | Susanne Ruffert | Susanne Stahn-
ke | Susanne Tillmann | Susanne Richer | Sven Mattheß | Sven Hilpert | Sven Gößler | 
Sven Cordsen | Sven Bartz | Sven Bender | Sven Christian Krüger | Svenja Frohneberg 
| Svenja Heinemann | Svenja Zumkley | Svenja Forstner | Sybille Lambrich | Sybille 
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Jones | Sylke Reichmann | Sylvia Sailer | Sylvia Panitzek | Sylvia Schaab | Sylvia Michalk 
| Sylvia Hölter | Symann Hans-Jürgen | Tamara Swiniarek | Tamara Schönthaler | Tanja 
Hegel-Masiorek | Tanja Kötzsch | Tanja Schneller | Teemu Parto | Teresa Theiss | Teresa 
Jochimsen | Theresa Scharf | Theresa Teutsch | Theresa Schuster | Theresia Hevera | 
Thiemo Brueggemann | Thilo Richter | Thomas Andorfer | Thomas Maurer | Thomas 
Nolden | Thomas Heyer | Thomas Wuscher | Thomas Beck | Thomas Haver | Thom-
as Nayda | Thomas Stein | Thomas Wetzel | Thomas Öttl | Thomas Raffelhüschen | 
Thomas Langer | Thomas Hoffmann | Thorsten Zielke | Thorsten Schwarz | Ti Näx | Tia 
Denker | Till Eppmann | Tim Wirth | Tim Freienberg | Tim Lehmann | Tim Kallenbach
Tim Meier-Mumm | Tim Hoepfner | Tim-Ole Steinberg | Timm Huth | Timo Löhr | Timo 
Bechmann | Timo Rüwald | Timo Sprengel | Tina Franke | Tina Zickler | Tine Franz | 
Tino Kreßner | Tizian Wagner | Tobias Schaller | Tobias Schohl | Tobias Hild | Tobias 
Otto | Tobias Schumacher | Tobias Richter | Tom Lankes | Tommy Jehmlich | Toni 
Fritsche | Tonia Dahlmeier | Torben Maempel | Torsten Mohr | Ulrich Conradi | Ulrike 
Nendwich | Ulrike Braisch | Ulrike Banzhaf | Ulrike Felsing | Ulrike Knoch-Ehlers | Ul-
rike Dr. Pfreundt | Ulrike Schwermann | Ursula Galli | Uta Christoph | Uta Hallmann | 
Ute Kohlmeyer | Ute Maaß | Ute Kranz | Ute Volkmann | Uwe Schirkonyer | Val Mont | 
Valentin Lewandowski | Valerie Grundmann | Vanessa Esser | Vanessa Wolf | Vanessa 
Reins | Vanessa Albrecht | Vanessa Potter | Vanessa Christoffers-Trinks | Vasco Esteves 
| Ve Wolff | Veit Nowak | Vera Kapfenberger | Verena Weber, Himmelsstürmer Natur   
| Verena Spitzley | Verena Keiner | Verena Lasly | Verena Neisen | Verena Strebinger | 
Veronika Schmitz | Veronika Dippl | Victor Osorio Alvarez | Victoria Kullmann | Victoria 
Walter | Viktoria Junga | Viktoria Hofbauer | Viktoria Hetzer | Viktoria Hetzer | Vincent 
Jehmlich | Viola Kuch | Virginie Hindley | Vivien Renziehausen | Vivien Feld | Volker 
Imhoff | Volker Neubauer | Volker Bahlburg | Waldemar Chmelewskij | Wenke Dewor 
| Wenke Modest | Wibke Jahn | Wiebke Hermann | Wiebke Langstrumpf | Wiebke 
Langhinrichs | Wiktoria Pelzer | Wim Schiffelers | Winnie Maria Lechtape | Wojtek 
Swadzba | Wolfgang Merx | Wolfgang Mathey | Wolfgang Braemer | Wolfgang Loos-
en | Wolfgang Bernstein | Wolfram Ledenig | Yara Krättli | Yasemin Van Heuvel | Yi-
Ning Lu | Yushin Washio | Yvonne Jost | Yvonne Back | Yvonne Just | Yvonne Rundio



53

1504 
Oceanlovers
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  ES IST NICHT

                 D
EINE SCHULD, DASS

             DIE WELT IST,

      WIE SIE IST.

           ES WÄR NUR DEINE SCHULD,

            WENN SIE SO BLEIBT.
Die Ärzte

Was
kannst

DU
tun?

Vermeide Plastik!
Es ist gar nicht mal so schwer: Nimm zum Bei-
spiel beim Einkauf einen Stoffbeutel mit und 
kauf dir einen wieder auffüllbaren Trinkbecher! 

Schütz das Klima!
Benutz öfter mal das Fahrrad, öffentliche Ver- 

kehrsmittel und Fahrgemeinschaften – und 
lerne ganz nebenbei noch nette Leute kennen! 

Hilf uns die Meere zu retten!
Für den Kampf gegen Plastik brauchen wir dich! 

Mach mit und hilf uns zum Beispiel mit einer Spende 

Neugierig, welche Tipps & Tricks es noch gibt,  die Umwelt zu schützen?

unsere postkarten  our postcards 
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Was ist
Pacific

Garbage
Screening?

www.pacific-garbage-screening.de
Ich mache aber noch viel mehr! Neugierig? Besuch mich im Web unter:

Hi, ich bin PGS, eine schwimmende Plattform im Meer. 

Mein Job ist es , die Ozeane vom Plastik zu befreien.

Wie das funktioniert?
Im Prinzip ganz simpel: Mit Hilfe 

meiner besonderen Bauweise wird 

das wilde Meer beruhigt, damit 

Plastik und Mikroplastik an die 

Oberfläche steigen kann - dort kann 

ich es dann abschöpfen. Das Beste 

daran: Fische und andere Meerestiere 

werden dabei nicht gefährdet!
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Meermenschen Ausstellung Hamburg

Vom 1. Juni bis zum 30. Juni war in der ‚Meer-
menschen‘ Ausstellung im Planetarium 
Hamburg des Fotografen Wolfgang Köhler 
auch ein Bild von Marcella zu sehen.

Der Fotograf begleitete Menschen, deren Lei-
denschaft, Heimat oder berufliches Umfeld 
das Meer ist Sein Fotoprojekt wurde so zu 
einer Botschaft, zu einem Appell an ein be-
wussteres Handeln und ließ dennoch auch 
Raum für Träume von einer besseren (Mee-
res-)Welt.

„Dieses Fotoprojekt gilt dem 
Schutz der Ozeane. 
Es gibt dem Meer ein Gesicht.“

Meermenschen exhibition Hamburg

From June 1st to June 30th a picture of Mar-
cella was on display in the ‚Meermenschen‘ 
exhibition in the planetarium Hamburg of 
the photographer Wolfgang Köhler.

The photographer accompanied people 
whose passion, home or professional envi-
ronment is the sea. His photo project thus 
became a message, an appeal to a more 
conscious action and still left room for dre-
ams of a better (sea) world.

„This photo project is dedica-
ted to the protection of the oce-
ans. It gives the ocean a face.“
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Millerntor Gallery Hamburg

Gemeinsam mit den Weltverbesserern, einer 
Initiative des FC St. Paulis und der Techniker 
Krankenkasse, wurde Pacific Garbage Scree-
ning in der Millerntor Gallery in Hamburg 
am Weltverbesserer-Stand unter dem Motto 
„Plastik vermeiden ist keine Kunst“ ausge-
stellt. Die etwas andere Kunstausstelltung ist 
seit 2013 nicht aus dem Hamburger Kalen-
der wegzudenken. Das Social Event bringt 
jährlich Street-Art-Künstler für einen guten 
Zweck zusammen und inspiriert mit Kunst, 
Musik und Kultur zum Nachdenken und zu 
gesellschaftlichem Engagement. 

Millerntor Gallery Hamburg

Together with the Weltverbesserer, an initia-
tive of FC St. Paulis and the Techniker Kran-
kenkasse, Pacific Garbage Screening was 
exhibited in the Millerntor Gallery in Ham-
burg at the Weltverbesserer  booth under 
the motto „Avoiding placstics is not art“. The 
somewhat different art exhibition has been 
an integral part of the Hamburg calendar 
since 2013. Every year, the social event brings 
together street art artists for a good cause 
and inspires reflection and social commit-
ment with art, music and culture. 
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PGS in der Politik

PGS goes politics: am 2. Juni durften wir 
am European Youth Event 2018 des Eu-
ropäischen Parlaments teilnehmen. Das EYE 
ist eine einzigartige Möglichkeit für junge 
Europäer ihre Stimme zählen zu lassen. 
Das Europa-Parlament öffnete ihre Türen 
für über 8.000 junge Leute aus ganz Europa 
und lud ein, Europäische Entscheider und 
Sprecher mit breitem Erfahrungsschatz ken-
nenzulernen. 
Gemeinsam tauschten wir Ideen und Pers-
pektiven zu jugendbezogenen Themen aus 
und entwickelten innovative Lösungen für 
entscheidende Zukunftsfragen. 
Gleichzeitig bot die Veranstaltung die 
Möglichkeit, die reiche kulturelle Vielfalt 
innerhalb der Europäischen Union durch 

PGS in politics

PGS goes politics: on 2 June we were allowed 
to participate in the European Youth Event 
2018 of the European Parliament. The EYE is 
a unique opportunity for young Europeans 
to count their votes. 
The European Parliament opened its doors 
to over 8,000 young people from all over 
Europe and invited them to meet European 
decision-makers and speakers with a wealth 
of experience. 
Together we exchanged ideas and perspec-
tives on youth related issues and developed 
innovative solutions for crucial future issues. 
At the same time, the event offered the 
opportunity to experience the rich cultural 
diversity within the European Union through 
performances of various artistic contribu-
tions.
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Auftritte verschiedener künstlerischer Beit-
räge zu erleben.
Weiter ging es am 12. Oktober nach Ber-
lin: zusammen mit Toni Hofreiter, Bettina 
Hoffmann und vielen engagierten jungen 
Europäern wollen wir unsere Zukunft besser 
machen. Interessante Gespräche und span-
nende Diskussionen gab es im Young Eu-
ropeans Lab mit den Grünen im Deutschen 
Bundestag. Unser Konsens: Gegen Plastik 
und für gesunde Meere! Wir danken für die 
Einladung!

On 12 October we went to Berlin: together 
with Toni Hofreiter, Bettina Hoffmann and 
many committed young Europeans we 
want to make our future better. Interesting 
conversations and exciting discussions took 
place in the Young Europeans Lab with the 
Greens in the German Bundestag. Our con-
sensus: Against plastic and for healthy seas! 
We thank for the invitation!
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Festivals

2018 konnten wir an zwei Festivals teil-
nehmen, auf dem Garten Eden, sow-
ie auf dem Kimiko Festival in Aachen.
Gemeinsam mit dem Garten Eden Festival 
sind wir am 07.Juni das Thema Plastikver-
meidung besonders auf Festivals ange-
gangen. Mithilfe eines dort eingeführten 
Pfandsystems und Holzgeschirr, sowie -bes-
teck konnten die Gäste umweltfreundlich 
feiern. Stück für Stück soll so das Umweltbe-
wusstsein bei Großveranstaltern und auch 
Gästen geschaffen werden, Müll zu verrin-
gern und die unnötige Verwendung von 
Plastik zu vermeiden. Mit unserem aufge-
bauten Stand konnten wir außerdem auch 
vor Ort zu der Plastikproblematik aufklären.

Festivals

In 2018 we were able to participate in two 
festivals, the Garden of Eden and the Kimiko 
Festival in Aachen.
Together with the Garten Eden Festival we 
tackled the topic of plastic avoidance especi-
ally at festivals on June 7th. With the help of 
a deposit system introduced there and woo-
den dishes and cutlery, the guests were able 
to celebrate in an environmentally friendly 
way. Step by step the environmental awaren-
ess is to be created with large organizers and 
also guests to reduce garbage and to avo-
id the unnecessary use of plastic. With our 
stand we were also able to explain the plastic 
problem on site.



61

Auf dem Kimiko Festival am 24.Juni war-
en wir ebenfalls vertreten. Neben unser-
em Infostand konnten wir einen Vortrag 
im The Knowledge Zelt halten und im Ver-
lauf eines Q&As den Festivalbesuchern ihr 
ganz persönlichen Fragen beantworten.

We were also represented at the Kimiko Fes-
tival on June 24th. Beside our information 
booth we were able to give a lecture in The 
Knowledge tent and answer the festival visi-
tors‘ personal questions during a Q&As.
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#netzgegenplastik Kampagne

Zum Ende des Jahres haben wir nochmals 
kräftig die Werbetrommel geschlagen.

 “Hashtag kann jeder” - Auch Du! Mit die-
sem Spruch haben wir wieder zusammen 
mit der Weltverbesserer-Initative - einem 
Zusammenschluss aus der Techniker Kran-
kenkasse und dem FC St Pauli - der Plastik-
flut  in unseren Meeren den Kampf angesagt.
Mit der großen #netzgegenplastik Kam-
pagne wurde im Netz dazu aufgerufen Flag-
ge zu zeigen und auf die Plastikverschmutzu-
ng, sowie den übermäßigen Plastikkonsum 
aufmerksam zu machen. Mit jedem geteilten 
#netzgegenplastik - Beitrag auf den So-

#netzgegenplastik Campaign

At the end of the year, we once again 
strongly hit the advertising drum.

 “Hashtag kann jeder” - Even you! With 
this slogan we announced again togeth-
er with the world do-gooders initiative 
- a union from the technician health in-
surance company and the FC St Pau-
li - the plastic flood in our seas the fight.
With the big #netzgegenplastik campaign 
the net was called upon to show the flag and 
to draw attention to the plastic pollution as 
well as the excessive plastic consumption. 
With every shared #net counterplastic - con-
tribution on the social media platforms our 
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cial Media Plattformen hat unser Verein 
eine Spende von einem Euro bekommen. 
Dank einer gigantischen Flut an Hashtags 
haben wir das Kampagnen-Ziel mehr 
als überschritten und am Ende Spen-
den in Höhe von 50.000€ bekommen. 

Wir danken allen, die die Hashtags 
geteilt und uns damit geholfen ha-
ben die Meere sauber zu machen!

association received a donation of one euro. 
Thanks to a gigantic flood of hashtags we 
more than exceeded the campaign goal and 
in the end received donations of 50.000€. 

We thank everyone who shared the Hashtags 
and helped us to clean up the oceans.
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Clean-Ups

PGS räumt auf! Langfristig wollen wir die 
Meere retten, doch auch vor unserer Haustür 
gibt es viel zu tun. Wir waren 2018 auch an 
unseren Flüssen aktiv. Zum Abschluss unser-
er Crowdfunding-Kampagne am 15.07. haben 
wir ein Plogging-Event gestartet und haben 
an der Wurm, einem Bach in der Soers in 
Aachen, Müll gesammelt. Die Aktion wurde 
von der Landmarken AG unterstützt, die pro 
vollem Müllsack 50€ maximal bis zu 5.000€ 
spendete. Nach zweieinhalb Stunden in der 
Sommerhitze haben wir 50 Müllsäcke zusam-
men bekommen. Was wir alles ‚gefunden‘ ha-
ben, war ziemlich erschreckend: Zigaretten-
filter, Unmengen FastFood Verpackungen, 

Clean Ups

PGS is cleaning up! In the long run we want 
to save the oceans, but also in front of our 
front door there is a lot to do. We were also 
active on our rivers in 2018. At the end of our 
crowdfunding campaign on 15.07. we started 
a plogging event and collected garbage at 
the worm, a stream in the Soers in Aachen. 
The campaign was supported by Land-
marken AG, which donated a maximum of 
€50 up to €5,000 per full garbage bag. Af-
ter two and a half hours in the summer heat 
we got 50 garbage bags together. What we 
‘found’ was quite frightening: cigarette fil-
ters, lots of fast food packaging, cables, choc-
olate paper, bottles, shards, cups, Coffee2Go 
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Kabel, Schokopapier, Flaschen, Scherben, 
Becher, Coffee2Go-Deckel, Stoffreste - und 
das Schlimmste: Feuchttücher überall, im 
Fluss und in den Bäumen. Wir waren froh, 
dass wir so viele helfende Hände hatten. 
Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben! 

EIn weiteres Clean Up stand am 15.09. in 
Düsseldorf an. Zum internationalen Tag des 
Clean Ups haben sich in 50 Städten in 5 Län-
dern zahlreiche Helfer zum “Rhine Clean Up” 
zusammengeschlossen und gemeinschaft-
lich entlang des Rheinufers Müll gesammelt. 

lids, leftovers - and the worst: wet wipes ev-
erywhere, in the river and in the trees. We 
were happy to have so many helping hands. 
Many thanks to everyone who participated! 

Another Clean Up was scheduled for 
15.09. in Düsseldorf. On the Internation-
al Clean Up Day, numerous helpers in 
50 cities in 5 countries joined together to 
form the “Rhine Clean Up” and collect-
ed garbage along the banks of the Rhine.
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Auszeichnungen

Unsere Aktivitäten haben sich im Jahr 2018 
besonders auszgezahlt:  Unsere Tätigkeit-
en und unser Einsatz für saubere Meere 
wurde mit einigen  Preisen  ausgezeichnet. 

Eine besondere Auszeichnung war der FU-
TURE IMPACT MAKER_. Die Auszeichnung 
des Kulturbetriebs der Stadt Aachen un-
terstützt damit außergewöhnliche Kul-
tur- und Kreativschaffende aus der Euregio 
Maas-Rhein. Bis zu 15 Kul  tur- und Kre  ativ -
schaf  fen  de erhielten die Aus  zeich  nung 
und das Prä  di  kat FUTURE IMPACT MAKER_ 
und wurden aus  ge  zeich  net für be  son  de r en 
Ideen  reich  tum, Un  ter  neh  mer  geist und kul -
tur el  le Schaf  fens  kraft, mit der sie die Zu  kunft 

awards

Our activities paid off in 2018: our commit-
ment to clean our oceans  were awarded 
several  prizes. 

A special award was the FUTURE IMPACT 
MAKER_. The award of the cultural enterprise 
of the city of Aachen thus supports extraor-
dinary cultural and creative workers from 
the Euregio Meuse-Rhine. Up to 15 cultur-
al and creative workers received the award 
and the title FUTURE IMPACT MAKER_ and 
were honoured for their special wealth of 
ideas, entrepreneurial spirit and cultural 
creativity, with which they enrich the future 
of the region. For a period of one year, the 
prizewinners are allowed to participate in 
a promotional programme with the aim of
to support them in the implementation of 
their ideas, undertakings and projects. We 
are looking forward to the exciting work-
shops and the new input for our project.   

Marcella was honoured for our project with 
the Hero of Tomorrow Award of the Orange 
editorial office of the Handelsblatt. On 10 
November at the “Building My Tomorrow” 
business festival, the prize was presented 
to us by the former Minister of the Environ-
ment and Economic Affairs, Sigmar Gabriel.  

Marcella was also nominated for the EMO-
TION.award 2018. The EMOTION.award 
was presented to outstanding wom-
en who inspire others with their pas-
sion and achievements in their projects. 
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der Re  gion be  reich  ern. Ein Jahr lang dürfen 
die Preisträger*innen an einem För der pro-
gramm teilnehmen, welches das Ziel hat
sie bei der Um setz ung ihrer Ideen, Un ter-
neh mung en und Pro jek te zu un ter stützen. 
Wir freuen uns auf die spannenden Work-
shops und den neuen Input für unser Projekt.   

Mit dem Hero of Tomorrow Award der Or-
ange Redaktion des Handelsblatts wurde 
Marcella für unser Projekt geehrt. Am 10. 
November auf dem “Building My Tomor-
row” Wirtschaftsfestival wurde uns der Preis 
vom früheren Umwelt- und Wirtschafts-
minister Sigmar Gabriel überreicht.  

Außerdem wurde Marcella für den EMOTION.
award 2018 nominiert. Mit dem EMOTION.
award  wurden herausragende Frauen aus-
gezeichnet, die andere mit ihrem Herzblut 
und Leistungen in ihren Projekten inspirieren. 

Zuguterletzt durften wir sogar in der Jury 
des Deutschen Nachhaltigkeitspreises mit-
wirken. So konnte Marcella neben der Ex-
pertenjury unter dem Vorsitz von Prof. Dr. 
Günther Bachmann, Generalsekretär des 
Rates für Nachhaltige Entwicklung, am 
17. September 2018 die Sieger und Finalis-
ten des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 
auswählen. Die Preisverleihung fand dann 
am 7. Dezember 2018 in Düsseldorf statt. 

Last but not least, we were honored to 
join the jury of the German Sustainabili-
ty Award. On 17 September 2018, Marcella 
was able to select the winners and final-
ists of the German Sustainability Award 
alongside the expert jury chaired by Prof. 
Dr. Günther Bachmann, Secretary General 
of the German Council for Sustainable De-
velopment. The award ceremony then took 
place on 7 December 2018 in Düsseldorf. 
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Zum  Ende des Jahres konnten wir noch 
zwei Stiftungen als Unterstützer gewinnen. 

Mit der Straniak Stiftung, die neben philos-
ophischen und menschenrechtlichen Pro-
jekten auch allgemeine humanitäre Be-
strebungen fördert, und der Europäischen 
Tier- und Naturschutz-Stiftung (ETN), die in-
sbesondere gemeinnützige Tier- und Natur-
schutzvereine mit dem Ziel Aufklärungsarbe-
it zu betreiben  unterstützt, haben wir zwei 
starke strategische Partner an unserer Seite. 

Ab Ende des Jahres 2018 und Anfang 
des nächsten Jahres 2019 können wir so 
mit ersten Vollzeitstellen starten. Wir er-
hoffen uns mit finanziellen Unterstützu-
ng ein  tolles Vorankommen  für 2019 und 
freuen uns auf  ein spannendes Jahr 2019.   

At the end of the year we were able to 
win two more foundations as supporters. 

We have two strong strategic partners at our 
side: the Straniak Foundation, which supports 
philosophical and human rights projects as 
well as general humanitarian efforts, and the 
European Animal and Nature Conservation 
Foundation (ETN), which supports non-prof-
it animal and nature conservation associ-
ations with the aim of raising awareness. 

From the end of 2018 and the beginning 
of next year 2019 we can start with the first 
full-time positions. With financial support, 
we hope to make great progress in 2019 
and look forward to an exciting year in 2019.   






