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Wir tauchen ab und räumen auf 

Die gemeinnützige Organisation Abfalltaucher Schweiz setzt sich aus passionierten 
Tauchern und Helfern an Land zusammen. Als überzeugte Natur- und Umweltschützer lag 
es nahe, dem Hobby einen nachhaltigen Touch zu verleihen und sich für die Schweizer 
Gewässer aktiv einzusetzen. Denn nur Taucher gelangen auf den Grund der Seen und 
können dort den achtlos hinein geworfenen Abfall einsammeln. Was also liegt näher als den 
Sport mit Umweltschutz zu verbinden?


Gewässer sind hochsensible Ökosysteme, die sehr empfindlich auf äussere Einflüsse und 
Veränderungen reagieren. Wir machen es uns engagiert zur Aufgabe, Sensibilisierungs- und 
Aufklärungsarbeit in und um die faszinierende Unterwasserwelt zu leisten. Denn diese bleibt 
den meisten Menschen verborgen und kaum einer ahnt, was sich so alles auf dem 
Seegrund ansammelt. Abfall gehört nicht in die Natur- weder über noch unter der 
Wasseroberfläche. Die Schweiz besitzt wunderschöne Gewässer, jedoch sind bereits 14 
Fischarten ausgestorben. Dieser bedenklichen Entwicklung wollen wir effektvoll 
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entgegenwirken. Die aus Gewässern entsorgten Müllberge, die Aktivitäten und die 
Zusammenarbeit mit Behörden sollen dazu beitragen, bei Jugendlichen und Erwachsenen 
das Umweltbewusstsein nachhaltig zu fördern und zu verantwortungsvollem Handeln 
anzuregen - unserer Natur zuliebe. 


Modernste Abwasserreinigungstechniken verdanken wir es, dass in sämtlichen Schweizer 
Seen bedenkenlos gebadet werden kann und keine Gesundheitsrisiken bestehen. Der 
Schutz des Wassers ist verfassungsrechtlich verankert und unser Trinkwasser erfüllt die 
hohen Reinheitsanforderungen von Mineralwasser. 


Nichtsdestotrotz stimmt es uns nachdenklich, dass bereits 14, der insgesamt 70 
einheimischen Fischarten ausgestorben sind. Von den verbliebenen gelten lediglich 12 als 
nicht gefährdet mit steigender Tendenz. Wir erachten es als wichtig, diese einheimischen 
Tierarten - nicht nur jene rund um die Gewässer - zu schützen. Deshalb machen wir „Nägel 
mit Köpfen“ und holen bei unseren Cleanups den Gesellschaftsmüll aus den Gewässern.


Menschen hinterlassen überall in der Natur ihre respekt- 
und rücksichtslosen Spuren in Form von Müll, ohne nur 
einen Gedanken daran zu verschwenden, dass es sich 
dabei um den Lebensraum von Pflanzen und Tieren 
handelt, welche aufgrund dessen qualvoll verenden.


Ja, wegschmeissen ist einfach, so nach dem Motto „aus 
den Augen, aus dem Sinn!“ Wir büssen aber irgendwann 
dafür. Der Mikroplastik und die Giftstoffe welche z.B. in 
den Haushalten oder bei Regen weggespült werden, 
verunreinigen unser Grundwasser und somit unsere 
wichtigste Trinkwasserquelle. 
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 An den  
 Cleanups der 
Abfalltaucher 
Schweiz 
beteiligen sich 
jeweils um die 
20-30 Personen, 
wo jeweils ca. 3 
Tonnen Abfall aus 
dem See 
geborgen wird. 



Wusstest Du, dass 1 Zigarettenstummel 10 - 20 Jahr braucht um sich abzubauen und 
ausreicht um 200 l stehendes Grund- oder Trinkwasser zu verunreinigen? 

Es ist an der Zeit, umzudenken und aktiv zu werden. Bei den Cleanups der Abfalltaucher 
Schweiz beteiligen sich jeweils bis 30 Mitglieder und freiwillige Helfer, um Promenaden, 
Hafenbecken, See- und Flussufer oder Seebäder zu reinigen. Die Taucher bergen pro 
Cleanup jeweils bis 3 Tonnen an Abfall. Meist sind es Flaschen, Dosen und Plastikabfälle, 
aber auch Stühle, Kickboards, Fahrräder, Mopeds und sogar Kinderwagen wurden schon 
an die Oberfläche befördert. Oftmals sind es Kräfte raubende Einsätze, welche die 
Abfalltaucher leisten, damit Gesellschaftsmüll und Umweltsünden effizient geborgen und 
fachgerecht entsorgt werden können.


Abfalltaucher Schweiz Zahlen und Fakten 
 

Die Taucher und Helfer der Abfalltaucher Schweiz leisten ihre 
Einsätze unentgeltlich und bei jedem Wetter in ihrer Freizeit. 
Den Unterhalt des Einsatzbootes und der Einkauf des 
Verbrauchsmaterials sowie die Verpflegung wird ausschliesslich 
über Spenden finanziert. Was darin jedoch nicht enthalten ist, 
ist die Tauchausrüstung, für die jeder Taucher selber 
verantwortlich ist und aufkommen muss.  Wir führen monatlich 
Aktionen in der ganzen Schweiz durch, seien 
Erkundungstauchgänge oder monatliche Cleanups. 
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 Die Abfalltaucher 
Schweiz leisten 
unentgeltliche 
Einsätze um 
Gesellschaftsmüll 
und 
Umweltsünden 
aus den Seen zu 
bergen. 



Finden Sie unser Engagements, die Projekte und die gänzlich ehrenamtlichen Einsätze der 
Abfalltaucher  Schweiz unterstützungswürdig? Dann setzen sie gemeinsam mit uns ein 
Zeichen. Mit Ihrem Beitrag - egal welcher Art und Höhe - fördern Sie unsere Abfall-, 
Umwelt- und Naturschutzprojekte und wertschätzen den Einsatz jedes einzelnen 
Mitgliedes.


Um unser Ziel zu erreichen - auch für die kommenden Generationen die wunder- 
schöne Schweizer Seen- und Flusslandschaft zu erhalten - sind wir dankbar für jede 
Spende. 

Abfalltaucher Schweiz 

Spendenkonto: Raiffeisenbank 6052 Hergiswil


IBAN CH44 8080 8004 0803 0149 9

Zahlen und Fakten

Mitglieder 2020 85

Erkundungstauchgänge pro Jahr 20 - 25

Cleanups pro Jahr 12 - 15

Zeitaufwand pro Cleanup 8 - 12 Stunden (inkl. Vorbereitung)

Kosten pro Cleanup 1500 - 2000 CHF

Müll pro Einsatz 3000 kg

Müll seit Gründung 400’000 - 500’000 kg
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