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Der everwave community e.V. (ehemals Pacific Garbage Screening 
e.V.) ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, die Weltmeere 
von Plastikmüll zu befreien. Neben der Entwicklung und dem Ein-
satz einer modularen Plattform und eines Müllsammelbootes zur 
Reduzierung des Plastikmülls ist es außerdem unsere Mission, auf 
die Konsequenzen des Plastikkonsums aufmerksam zu machen.

In diesem Jahresbericht zeigen wir die Aktivitäten und Tätigkeiten 
des Vereins im vergangenen Jahr 2020.
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vorWort
Liebe Seafolks,
2020 war ungewöhnlich und in vielerlei Hinsicht ein besonderes Jahr. 

Trotz einer weltweiten Pandemie und damit verbundenen Einschränkungen konnten 
wir gleich mehrere Meilensteine erreichen. Wir konnten unser Netzwerk und unsere 
Reichweite erheblich ausbauen und viele neue Mitglieder, Follower und Unternehmen 
von unserer Vision überzeugen. Doch damit nicht genug. Unser Umweltkoffer 
„EmergenSEAKit“ wurde veröffentlicht, die Entwicklung unserer Flussplattform 
HiveX vorangetrieben und nicht zuletzt feiern wir den allerersten Einsatz unseres 
Müllsammelbootes CollectiX.

Dr. Tilman FlöhrSimone Lechthaler Marcella HanschVerena KrebsJan Klosterhalfen

Das alles haben wir nicht nur durch einen unvergleichbaren Teamgeist erreicht, 
sondern auch dank starker Partnerschaften. Abgerundet wurde das Jahr durch unsere 
Umbenennung von Pacific Garbage Screening in everwave. Mit neuem Look, neuer 
Website und neuem Namen blicken wir nun voller Vorfreude auf die kommenden 
Aufgaben. 
Wir wollten eine Welle ins Rollen bringen, die die Meere rettet. Das haben wir 
getan. Doch es liegt noch viel Arbeit vor uns. Vielen Dank für Euer Vertrauen, Eure 
Unterstützung und eure Mithilfe. „Be part of the wave“ ist nicht nur ein Motto. Es geht 
nur gemeinsam.
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die highlights 2020
Das Jahr 2020 war für uns super aufregend und mit vielen Veränderungen und Fort-
schritten verbunden. 

Anfang des Jahres waren wir noch auf vielen Veranstaltungen und Vorträgen unter-
wegs - durch den ersten Lock-Down und die Pandemie, sind persönliche Termine 
und Veranstaltungen ab März natürlich rapide eingebrochen. 
Doch für uns hieß das vor allem: Jetzt erst recht Gas geben und an den bestehen-
den Projekten weiter arbeiten. 

Wir haben uns sehr auf die ersten Einsätze unseres Müllsammelbootes konzentriert 
und weitere Partnerschaften geschlossen. 
In der Umweltbildung haben wir uns auf die Fertigstellung des EmergenSEA Kits 
fokussiert und eine Zusammenarbeit mit den Rotariern in diesem Bereich gestartet. 

Parallel haben wir stetig gemeinsam mit der Agentur g31 an unserer Umbenennung 
gearbeitet und im November unseren neuen Namen ‚everwave‘ bekannt gegeben. 
Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Jahresbericht. Viel Spaß beim Lesen!

Euer everwave-Team
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marcella in 1live

artikel in der grÜnderszene

Das Jahr begann für uns mit einem Paukenschlag, denn Marcella war zu Gast bei dem 
Radiosender 1LIVE. In der Frühsendung zwischen 5 und 10 Uhr sprach sie über den 
aktuellen Stand unserer Arbeit und die Macht des Konsumenten im Bezug auf den 
Plastikverbrauch. 1LIVE besitzt eine große Hörerschaft und der spannende Beitrag ver-
schaffte uns eine enorme Reichweite gleich zu Jahresbeginn.

Die Gründerszene hat einen Artikel über vielversprechende Startups für 2020 ge- 
schrieben - und wir waren - damals noch als Pacific Garbage Screening - auch dabei! 
Ein Artikel, der uns sehr gefreut hat, weil er unsere Vision verstand und lobend anerkannte: 
„PGS hat alles, was es für einen Hoffnungsträger braucht“.
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vodaFone Future connect tour

Die von Vodafone Business veranstaltete „Future Connect Tour 19/20“ ist eine Road-
tour quer durch Deutschland mit Events in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg 
und Mainz. Dabei stellt Vodafone Business Spannendes rund um Zukunftstechno-
logien und Trends vor- mit Aktionen und Vorträgen. 

Auch Marcella war mit dabei und hielt Vorträge in ganz Deutschland zu Pacific Gar-
bage Screening, unserer Vision und Mission.

Januar
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be Part oF 
the solutIon
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deutscher medienkongress 2020

Im Januar waren wir eingeladen beim Deutschen Medienkongress in Frankfurt. Auf 
der Purpose Stage ging es um die Vorstellung unseres Projektes, natürlich unseren 
Purpose, unsere Ideale, unseren aktuelle Stand und unsere Ziele. Ein durch und 
durch spannender Tag mit vielen Impuls-gebenden Vorträgen, interessanten Ge-
sprächen und tollen Menschen! 
Fotos: Light Hunters Photography
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Februar

Februar
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Im Februar konnten wir einen wichtigen 
neuen Mitstreiter für uns gewinnen. 
Berky ist einer der weltweit führenden 
Hersteller von Spezialbooten für Flüsse 
und dank dieser starken Partnerschaft, 
konnte die Entwicklung unseres Müllsam-
melbootes CollectiX entschieden voran-
getrieben werden.

Wir haben berky 
an bord
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„Eines meiner Highlights war, 
dass wir Meeresmüll aus Sylt und 
Norderney organisieren konnten, 
der für die Forschung des MIX-UP 
Projektes genutzt wird - sprich 
mittels Bakterien in neue, um-
weltfreundliche Biomaterialien 
umgewandelt wird. Mein zweites 
Highlight war natürlich unsere 
erfolgreiche Startnext Kampagne, 
mit der wir unsere erste Clean-
up Mission organisieren konnten! 
Diese Mission fand in der Slowa-
kei statt.“

,,An Situationen wie der Fol-
genden, merke ich, wie sehr 
sich unsere Arbeit lohnt: Schü-
ler:innen einer Schule haben 
nach der Arbeit mit unserem 
EmergenSEA Kit ihren Schul-
leiter davon überzeugt, einen 
Wasserspender in der Schule 
aufzustellen. Die Kinder füllen 
ihre Mehrwegflaschen nun 
alle dort auf und kaufen keine 
Plastikflaschen in der Cafete-
ria mehr.“

,,Während eines Lockdowns 
meine neue Stelle bei Pacific 
Garbage Screening von zu 
Hause aus anzutreten war 
schon ein besonderer Um-
stand für mich. Ein Jahres-
highlight für mich war auf 
jeden Fall, wie schnell ich ins 
Team integriert wurde. Außer-
dem war der gesamte Prozess 
der Umbenennung, des Re-
Designs und des Relaunches 
extrem spannend und leer-
reich für mich.“

das sagt unser team 

JacQuelIne 
Forschung & Entwicklung

mIa 
Umweltbildung

mIchael 
Marketing

marcella 
Gründerin

„Ich bekomme Gänsehaut, wenn 
ich darüber nachdenke, was aus 
PGS bzw. everwave inzwischen 
geworden ist. Aus einer Idee ist 
ein Projekt mit unglaublicher 
Reichweite geworden. Ich bin sehr 
stolz auf das gesamte Team!“
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,,Zu sehen, dass der Umwelt-
bildungskoffer, in dem so viel 
Arbeit und Liebe steckt, an-
genommen wird und Jung und 
Alt für die wichtigen Themen 
begeistert, war für mich dieses 
Jahr eine besondere Freude!“

,,Die Umbenennung. Mit dem 
Namen everwave zeigen wir 
jetzt auch nach außen, wofür wir 
stehen. Eine positive Welle der 
Veränderung für den Schutz der 
Meere.

Inga 
Marketing

clemens 
Marketing

tessa 
Umweltbildung

leon 
Marketing

„Für mich ist die gesamte Arbeit 
bei everwave ein Highlight. Es 
macht mich stolz für eine Organi-
sation zu arbeiten, die nachhaltige 
Veränderung in unsere Umwelt 
und Gesellschaft trägt. Der erste 
Einsatz mit unserem Müllsam-
melboot, der Start der Umwelt-
bildungskoffer, die tiefgehende 
Recycling-Forschung: wir haben 
dieses Jahr auf so vielen Ebenen 
Sinn gestiftet und ich freue mich, 
Teil davon zu sein.“

„Das Großartigste war für mich 
mitzubekommen, wie unser Müll-
sammelboot CollectiX im August 
2020 zum ersten Mal „in See 
stach“ und die Hron in der Slo-
wakei von Müll befreite. Selbst im 
fernen Deutschland spürte ich, 
wie wir da auch als Team gemein-
sam gewachsen sind. Auch wenn 
damit die Arbeit erst richtig los-
gegangen ist – den ersten Meilen-
stein haben wir gemeistert!.“
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Wo genau schwimmt Plastik in den Flüssen? Wie können wir so effizient wie möglich 
Müll aus Gewässern holen? Um diese Fragen präzise zu beantworten, konnten wir einen 
großartigen neuen Partner an unsere Seite holen: Das Deutsche Forschungszentrum 
für Künstliche Intelligenz mit seinem Labor in Niedersachsen. Das DFKI entwickelt 
innovative Softwaretechnologien und ist die weltweit größte Forschungseinrichtung im 
Bereich der Künstlichen Intelligenz. Für uns ein großer Schritt nach vorne!

Mit Plastikflaschen ist das so eine Sache: Oft landen sie direkt im Müll und werden 
bestenfalls recycelt. Dabei wäre es umweltfreundlicher, sie wiederzuverwenden. Das 
Thema ist natürlich auch in der Herstellerbranche aktuell. Unter dem Motto „Mehr-
weg statt Einweg“ war Marcella auf dem Event „Getränke. Gross. Handeln. 2020“ des 
Bundesverbandes des Deutschen Getränkegroßhandels e.V. Dort gab sie einen inspirie-
renden Impuls für mehr Nachhaltigkeit und tauschte sich mit den Teilnehmer:innen aus. 

Wir haben das dFkI an bord

getränke. groß. handeln. 
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aPrIl

aPrIl
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unser sea oFFice

Im April haben wir uns gefragt, ob ihr 
euch auch schon im Home Office ein-
gerichtet habt. Gerade mit Kindern ist 
es keine leichte Angelegenheit! Doch 
besondere Situationen bedürfen kreativer 
Lösungen und wir haben für euer Home 
Office ein nachhaltiges Sea Office entwi-
ckelt - ganz analog und für zuhause. 
Ob Blumenkästen bauen, Stofftiere aus 
alten Socken basteln oder Steine bema-
len - wir haben viele bunte Ideen zusam-
mengestellt - natürlich so umweltscho-
nend wie möglich, so bleibt auch unsere 
Umwelt gesund. 
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Zusammen mit unseren zwei neuen 
Partnern Berky und dem DFKI bündelten 
wir unsere Expertise und entwarfen ein 
KI-gestütztes Müllsammelboot. Unsere 
Follower:innen hielten wir im April über 
jeden Entwicklungsschritt auf dem 
Laufenden. Das Boot bildet die Schnitt-
stelle zwischen der Plattform im Fluss 
und dem Land. Neben dem Abtransport 
von Müll aus der Plattform wird das Boot 
auch eigenständig Plastik einsammeln, 
um beispielsweise Seitenarme oder auch 
Stauseen vom Müll zu befreien.

bootsbau uPdates

APRILaPrIl
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maI

maI
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Im Mai war Clemens zu Gast bei Innova-
tion Alchemist. Er spricht darüber, wie 
wir die weltweite Verschmutzung durch 
Plastik in den Griff bekommen können.

Photo: schieschi22

Podcast
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JunI

JunI
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Im Jahresbericht 2019 haben wir es euch bereits angekündigt: Wir haben 2019 unseren 
Umweltbildungskoffer „EmergenSEA Kit“ entwickelt. Diesen gibt es in zwei verschie-
denen Ausführungen – für die 3./4. Klasse der Grundschule und 5.-8. Klasse für weiter-
führende Schulen. 
Anfang 2020 wurde der Koffer finalisiert, dann startete, worauf wir so lange gewartet 
und hingearbeitet hatten: Die ersten Koffer wurden an Schulen und Bildungseinrichtun-
gen ausgeliefert, Schüler*innen aus ganz Deutschland lernten mit unserem Material und 
entdeckten so spielerisch den Umweltschutz! Schon bald erreichte uns tolles Feed-
back von Lehrenden, die unsere Koffer in der Schule, in der Nachmittagsbetreuung, in 
Umwelt-AGs, zu Projekttagen und an außerschulischen Lernorten einsetzten und ihren 
Kolleg*innen weiterempfahlen. 
Pandemiebedingt konnten wir leider selten vor Ort mit dabei sein, wenn sich die 
Schüler*innen gemeinsam mit den Maskottchen Tessa Tinte und Lisa Leuchte auf Ent- 
deckungsreise begaben. Umso mehr freuten wir uns über Bilder und Anekdoten vom 
„EmergenSEA Kit in Action“. Aufgrund der vielen Rückmeldungen können wir unsere 
Koffer auch im nächsten Jahr weiter verbessern und gemeinsam mit Sponsor*innen, 
Kofferpaten, Fördervereinen und anderen Förderern Schulen aller Bildungsformen und 
in ganz Deutschland den Zugang zur Umweltbildung ermöglichen.

Bei Interesse an unserem Umweltbildungsmaterial erreicht ihr uns unter: 
education@everwave.de

emergensea kIt

JunI



28 JANUAR FEBRUAR MÄRZ APRIL MAI JUNI JULIJunI



29JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER

unser emergensea kit 
FÜr die grundschule

Der Koffer für die Grundschule enthält neben den liebevoll aufgearbeiteten Arbeits- 
unterlagen auch allerlei Material, das den Kindern hilft, die Themen rund um Wasser, 
Plastik, Ressourcenschutz und Recycling spielerisch zu "begreifen".

JunI
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Bei unserem Umweltbildungskoffer, der sich an weiterführende Schulen richtet, stehen
umweltschutzrelevante Themen nachhaltiger Umgang mit Ressourcen im Vordergrund. 
Die Schüler*innen bekommen die Möglichkeit sich mit den Themen zu beschäftigen, 
gewinnen genauere Einblicke in die Sachzusammenhänge und entwickeln die Fähigkeit 
sich und andere zu motivieren.

unser emergensea kit 
FÜr die sekundarstuFe 1

JunI
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unser emergensea bag
in kooPeration mit rotary 

emergensea bag - classic - grundschule

emergensea bag - basIc

emergensea bag - classic -  sek 1

Bei unseren Bildungsmaterialien setzen wir nicht nur inhaltlich auf einen ressourcen-
schonenden Umgang mit der Umwelt. Auch die Auswahl der Materialien ist dem- 
entsprechend. Unser EmergenSEA Bag, welches wir zusammen mit der Initiative ‘End 
Plastic Soup’ von Rotary entwickelt haben, besteht aus recycelten Fischernetzen und 
gibt es in drei Ausführungen. In der Classic-Variante sind jeweils die Plastikmodule aus 
unserem EmergenSEA Kit enthalten, die Basic-Variante enthält ein Postkarten-Set, mit 
Tipps und Tricks.
Bei Interesse können Sie all unsere Bildungsmaterialien über unseren Shop erwerben: 
https://shop.everwave.de/shop/

JunI
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Auch im Juni stand die Entwicklung unseres Müllsammelbootes im Fokus und so richtig 
konnten wir es selbst noch nicht glauben, als es bereits im Mai das Licht dieser Welt 
erblickte. An der frischen Luft wurden erste Funktionstests durchgeführt, die u.a. die 
Sensorik und die Entwicklung der Algorithmen zur Plastik-Erkennung betrafen.

bootsbau uPdates

es geht los!

JunI
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3 sat berichtet

Im Pilottest auf der Ems in Haren konnten wir das mit Kameras ausgestattete Boot 
testen - und wir waren sehr zufrieden. Sowohl die Manövrierbarkeit, als auch die Auf-
nahme des Mülls entsprach unseren Erwartungen. Als besonderes Extra konnte der ge-
sammelte Müll über die Kamera an Bord registriert und von einer künstlichen Intelligenz 
analysiert werden. Der Einsatz wurde medial von 3Sat Nano begleitet.

JunI
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JulI
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Im Juli folgten wir einem Hilferuf aus der 
Slowakei, mit der Bitte den Fluss "Hron" 
von so viel Müll wie möglich zu befrei-
en. Wir zögerten nicht lange und riefen 
ein Crowdfunding-Projekt ins Leben. 
Dank unserer tatkräftigen Community 
erreichten wir die kurzfristig angesetzte 
20.000-Euro-Marke innerhalb weniger 
Wochen.
Dieser Erfolg hat uns nicht nur unfassbar 
glücklich und stolz gemacht - es sollte 
auch der Startschuss unserer ersten 
Cleanup Mission werden. Eine wahnsin-
nig wichtige Gelegenheit für uns, endlich 
unsere Vision in die Tat umzusetzen und 
unser frisch entwickeltes Müllsammel-
boot in einen realen Einsatz zu schicken. 

croWdFunding 
hron - sloWakei

JulI
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steFFanI

Noch bevor unsere erste Cleanup Mission 
startete, erhielten wir eine weitere, er-
wähnenswert schöne Nachricht. Unter-
stützer Jörg spendete beim Crowdfund-
ing alleine 2.500 Euro und taufte unser 
Müllsammelboot auf den Namen seiner 
Frau Steffani. „Sie hat sich sehr gefreut. 
In unserem Alter spenden wir lieber, als 
uns mit unnützen Dingen zu belasten“. 

bootstauFe

Endlich ging es los! Unsere erste Cleanup Mission. Über mehrere Tage holte unser Müll-
sammelboot „Steffani“ in der Slowakei so viel Müll aus dem Fluss „Hron“ wie möglich. 
Bei aller Euphorie und Freude um unseren ersten Bootseinsatz, machten uns die Bilder 
aber auch deutlich, wie dringend etwas gegen Müllverschmutzung von Flüssen unter-
nommen werden muss. 

Wir konnten außerdem zum ersten Mal aktiv testen, miterleben und lernen, was es be-
deutet, eine Cleanup Mission in einem anderen Land durchzuführen. Inklusive Planung, 
Organisation, Durchführung, Kommunikation und Dokumentation - und nicht zu verges-
sen: Während einer weltweiten Pandemie.

erste cleanuP-mIssIon

august
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hron - sloWakeI

Während unserer 3-tägigen Mission konnten wir ca. 10.000 kg Material aus dem Fluss 
und dem Staudamm entfernen. Wir konnten das Boot in einer realen Umgebung testen 
und wichtige Erfahrungen mit realem Müll im Gewässer machen. Wir fanden nicht 
nur massenweise PET-Flaschen, sondern alles von Baumstämmen bis hin zu ganzen 
Kühlschränken. Das zeigte uns, wie komplex die Verschmutzung ist. Diese Erkenntnisse 
legen den Grundstein für die folgenden Missionen.

august
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sePtember
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Mit Stolz folgten wir zusammen mit 
unseren Partnern Berky und dem DFKI 
der Einladung des diesjährigen Green-
tech Festivals im Kraftwerk Berlin. Große 
Namen wie Initiator Nico Rosberg und 
Renate Künast schauten vorbei, um von 
uns zu erfahren, wie wir unsere Gewässer 
künftig von Müllverschmutzung befreien 
wollen. Diese Informationen teilten wir 
selbstverständlich gerne und es sollte 
nicht der letzte Besuch in Berlin sein. 

greentech FestIval
berlIn 2020

sePtember
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Trotz der weltweiten Lage und damit einhergehenden Einschränkungen konnten wir 
auch unsere Reichweite und unsere Netzwerke ausbauen. Dabei freuten wir uns im 
Oktober vor allem über ein ganz besonderes Live-Event: Youtopia. Star-YouTuber wie 
Jacob von Breaking Lab, Simon Will, Kayla Shyx, Jonas Ems, u.v.m. begaben sich für 99 
Stunden in eine Kuppel, um im Stil von Big Brother über Nachhaltigkeit und Themen wie 
den Klimawandel zu sprechen. Als Talk-Gast mit dabei war unser Clemens, der bei der 
jungen Generation Eindruck hinterließ.

youtoPIa

Im Oktober verkündeten wir außerdem, dass wir uns bald umbenennen würden. Um 
unserer Followerschaft die Wartezeit zu verkürzen, ließen wir sie ein paar Wochen mit- 
rätseln und teaserten auch unsere neuen Designs und Logos immer wieder mal an, die 
sich allesamt an unserer neuen strategischen Ausrichtung orientieren sollten.

teaser zur umbenennung

oktober
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november
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aus PaciFic garbage screening Wird 

Wir haben uns als Pacific Garbage 
Screening erfolgreich einen Namen ge-
macht. Doch abgesehen davon, dass er 
ein kleiner Zungenbrecher war, passte 
er nicht mehr zu unserem strategischen 
Wechsel und ganzheitlichen Lösungsan-
satz: Weg von den großen Müllstrudeln 
hin zu den Flüssen, um Plastikmüll bereits 
am Eintritt in die Ozeane zu hindern. Fast 
über das gesamte Jahr haben wir uns mit 
der Umbenennung auseinandergesetzt 
und uns dank der inspirierenden Unter-
stützung von g31 am Ende für den Namen 
everwave entschieden.

Ein neuer Name zieht allerdings eine 
Menge Veränderungen mit sich. So haben 
wir parallel zu den rechtlichen, wirtschaft-
lichen und administrativen Aspekten der 
Umbenennung auch unser Corporate 
Design und unsere Corporate Identity an 
die neue Marschroute angepasst. Ende 
2020 konnten wir schlussendlich einen 
erfolgreichen Relaunch unserer Website 
vollziehen: everwave.de. 
„PGS“ hat eine Welle in Bewegung 
gesetzt. Diese Welle wollen wir nun als 
everwave erfolgreich vorantreiben - 
durch Tatkraft und Aufbruchstimmung.

november
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der neue name: Warum Wir Jetzt anders heißen

Eine Zeitlang fokussierten wir uns ausschließlich auf die Meere, inzwischen verfolgen 
wir einen ganzheitlichen Ansatz. Das soll sich auch in unserem Namen widerspiegeln. 
So funktioniert’s:

• Unsere Arbeit orientiert sich am natürlichen Kreislaufprinzip
• everwave symbolisiert unseren ganzheitlichen Lösungsansatz
• Unsere Mission bleibt dieselbe: saubere Flüsse – saubere Meere

Mit der Namensänderung ist das so eine Sache: Einerseits kennt ihr uns alle unter unse-
rem alten Namen. Andererseits wird er unserer Mission nicht mehr gerecht. Monatelang 
haben wir alle Möglichkeiten ausgelotet – und uns schließlich entschlossen, Pacific 
Garbage Screening abzulegen. Warum? Dazu lohnt sich zunächst ein Blick in die Ver-
gangenheit: Angefangen hat alles vor mehr als fünf Jahren mit der Vision einer großen 
Plattform, die auf den Weltmeeren schwimmt und Plastik herausfiltert – Pacific Garbage 
Screening beschrieb unsere damalige Ausrichtung sehr gut.
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Eine Welle, die nie aufhört

Doch schnell haben wir gemerkt, dass wir früher ansetzen müssen. Allein Plastik aus 
den Meeren zu holen, bekämpft Symptome, aber nicht die Ursache. 

Also begannen wir einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen, der die Ursache – uns 
Menschen – mit bedenkt und sich in den natürlichen Kreislauf unserer Umwelt einfügt.

Wir beginnen mit der Umweltbildung in Schulen, fangen dann Plastikmüll in den Flüssen 
ab und nutzen diesen schließlich als wertvolle Ressource. Technologische Innovation 
und ökologische Inspiration – all das ist miteinander verbunden. Die Natur ist ein un-
erschöpflicher Kreislauf.

Nichts symbolisiert diesen Prozess besser als eine Welle. Sie erhebt sich aus der un-
erschöpflichen Weite des Meeres, wird größer – bis sie schließlich bricht und dorthin 
zurückkehrt, wo sie entstanden ist: ins Wasser. Unser neuer Name everwave ist die 
Metapher unserer allumfassenden Lösung.

Allein schaffen wir das nicht, das ist klar. Auch ihr seid Teil des Kreislaufs, auch ihr 
seid Teil der Welle – eine Welle der Begeisterung, der Leidenschaft und der Hingabe 
für unsere Meere. Nachhaltigkeit fängt nicht erst auf dem Wasser, sondern in unseren 
Köpfen an.

Wo everwave ist, da ist Aufbruchstimmung. Wo everwave ist, da ist Veränderung. 
All das ist Kreislauf. All das ist everwave.

november
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Wie und Warum „Pgs“ zu everWave Wurde
Ein Gastbeitrag von Paul Schoemaker

Bis Ende 2020 war das hier noch der Blog von »Pacific Garbage Screening«. Aber nicht 
nur der Name, sondern auch alles andere sieht heute anders aus: vom Logo bis zu den 
Farben, Schriften und Grafiken. Wie und warum es dazu gekommen ist, ist sicher nicht 
nur für Meeresliebhaber:innen interessant.

Vorab kurz zu meiner Person: Ich heiße Paul Schoemaker und bin Designer, Texter und 
Mitgründer der Designagentur g31. Außerdem genau wie mein Kollege Mats passion-
ierter – wenn auch nicht besonders erfolgreicher – Hobby-Surfer. Die gemeinsame 
Liebe zum Meer war sicher nicht die schlechteste Grundlage, als uns Pacific Garbage 
Screening Anfang letzten Jahres kontaktierte. Das Start-Up befand sich mitten in einer 
strategischen Neuausrichtung. Ihre ursprüngliche Vision war es, Plastik direkt aus den 
Ozeanen herauszufiltern. Deshalb auch der Name »Pacific Garbage Screening« – ein 
direkter Bezug zum größten Müllstrudel der Weltmeere. In ihrer Forschung zeigte sich 
aber immer deutlicher: Um nachhaltig erfolgreich zu sein, gilt es, schon früher ansetzen. 
Das Plastik muss dort abgeschöpft werden, wo es sonst in die Weltmeere gelangt: an 
Flüssen.

Plötzlich machte der alte Name keinen Sinn mehr

Dass der Name »Pacific Garbage Screening« vor dem Hintergrund ihrer neuen Mission 
mindestens suboptimal war, lag auf der Hand. Doch statt das Wort »Pacific« einfach durch 
»River« zu ersetzen, haben wir in dem strategischen Umbruch eine einmalige Chance 
für tiefergreifende Veränderungen gesehen. Gemeinsam entschieden wir, nicht nur den 
Namen, sondern den gesamten Auftritt zu erneuern – inhaltlich, strategisch und visuell. 
Angefangen haben wir damit, uns zunächst eine ganz grundlegende Frage zu stellen: Wie 
möchten wir über das Thema Meeresrettung sprechen? Dabei ging es natürlich weniger 
um persönliche Vorlieben, sondern darum, einen Weg zu finden, nicht nur möglichst viele 
Menschen zu erreichen, sondern sie darüber hinaus anzuregen, sich aktiv zu engagieren.
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Aufbruchstimmung statt Katastro-
phenszenarien
Jeder kennt mittlerweile die Bilder von 
Meeresbewohnern, die sich zwischen 
PET-Flaschen hindurchschlängeln - von 
völlig zugemüllten Stränden und abster-
benden Korallenriffen. Schaut man sich 
die Kommunikation vieler Umweltorga- 
nisationen an, wirkt das manchmal wie 
ein Wettbewerb, wer mit den schreck-
lichsten Bildern die größte Aufmerksam-
keit auf sich zieht. Natürlich hat diese Art 
der Kommunikation ihre Berechtigung: 
Der Zustand der Weltmeere ist drama-
tisch; da gibt es nichts zu beschönigen. 
Das Problem aber ist, dass es nicht 
genügt, aufzurütteln und zu schockieren, 
um eine positive Bewegung anzustoßen. 
Katastrophenbilder lösen keine Auf-
bruchsstimmung aus. So wichtig es ist, 
auf Missstände aufmerksam zu machen: 
Um wirklich nachhaltige Veränderungen 
zu bewirken, braucht es eine klare Vision 
davon, wie eine Welt mit gesunden 
Ozeanen aussehen könnte.
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Schon in den ersten Gesprächen mit dem 
Team von „PGS“ waren wir begeistert 

davon, wie akribisch sie genau an einer 
solchen Vision arbeiten. Ihr ganzheitlicher 
Ansatz zielt auf den gesamtem (Teufels-)

Kreis der Meeresverschmutzung ab – vom 
fehlenden Problembewusstsein bis hin zu 

innovativen CleanUp-Produkten. Abge-
schöpfter Müll soll nicht etwa verbrannt, 

sondern biotechnologisch verwertet und so 
zum zentralen Bestandteil einer nachhalti-
gen Kreislaufwirtschaft werden. In einem 
einleitenden Kick-off Workshop haben wir 

dann eine gemeinsame Idee davon entwick-
elt, wie wir diese Vision möglichst einpräg-
sam kommunizieren möchten. Das Prinzip 

eines natürlichen Kreislaufs diente uns 
dabei als Metapher und inhaltliches Leitbild 
für alles, was danach folgen sollte: von der 

Namensfindung bis zur 
Designentwicklung.

Name reflektiert den Fokus auf Kreislaufwirtschaft

Das Ergebnis kennen wir jetzt alle: »everwave«. Der neue Name ist nicht nur kurz, 
prägnant und angenehm zu sprechen – er verweist zudem subtil auf den ganzheitli-
chen Ansatz bei der Bekämpfung der Meeresverschmutzung. Eine Welle in einem 
ewigen Kreislauf von Ebbe und Flut – ein schönes, positives Bild, das gleichwohl nicht 
versucht, alles auf einmal zu sagen. Denn wir sind überzeugt davon, dass ein guter 
Markenname nicht etwa das Produkt erklären muss (wie bei The Ocean Cleanup und 
Co), sondern viel mehr als Startpunkt einer überzeugenden Geschichte dienen sollte. 
Für uns als Designer war der neue Name deshalb auch die wichtigste Inspiration für die 
visuelle Markenwelt, die wir darauf aufbauend entwickelt haben.

Ein neues Designsystem für everwave

Wie eingangs angekündigt, haben wir nicht nur den Namen und das Logo, sondern 
auch Farben, Schriften und Grafiken neu gestaltet. Wir sprechen in diesem Zusam-
menhang von einem Designsystem, weil alle visuellen Einzelteile dynamisch inein-
andergreifen und sich aufeinander beziehen. Dabei ist uns wichtig, dass wir keine 
oberflächliche Kosmetik betreiben, sondern sämtliche Maßnahmen konzeptionell aus 
der inhaltlichen Ausrichtung der Marke ableiten. Gutes Design ist kein Selbstzweck, 
sondern artikuliert auf einer visuellen Ebene die Einzigartigkeit eines Produktes, 
Unternehmens oder einer Organisation – und trägt so zu ihrem Erfolg bei. Das gilt für 
eine neue Zahncreme genauso wie für eine Meeresschutzorganisation (auch wenn die 
Arbeit für letztere natürlich deutlich mehr Spaß macht). Eine eigenständige, typograf-
ische Stimme für die Ozeane.

Den Kern des neuen Markenauftritts bildet eine eigene Schrift, die wir in Zusammenar-
beit mit dem Schriftgestalter Gabriel Richter exklusiv für everwave entworfen haben. 
Subtile, typografische Referenzen an Wasser und Wellen sorgen für ein charakterstark-
es Schriftbild, das sympathisch und aktivierend wirkt. So bekommen die Botschaften 
und Anliegen von everwave buchstäblich eine eigene, unverwechselbare Stimme.
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Ein starkes Zeichen, das man mit dem Finger in den Sand malen kann

Die neue Bildmarke von everwave ist radikal minimalistisch und reflektiert dennoch die 
wichtigsten Facetten der Markenpersönlichkeit. Das formal an die neue Headlineschrift 
angepasste »e« offenbart im Negativraum eine stilisierte, brechende Welle und verweist 
auf das angestrebte Ideal einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Die neue Wortmarke 
ist in der neuen Hausschrift gesetzt und fügt sich somit optimal in das Gesamtbild ein.

Farbwelt leitet sich aus verschiedenen Farben des Meeres ab

Übergeordnetes Ziel des neuen Markenauftritts von everwave ist es, den Wert und die 
Schönheit der Ozeane erlebbar zu machen. Neben den Referenzen in der Typografie 
wurden deshalb auch die Farben unmittelbar aus den vielfältigen Schattierungen des 
Meeres extrahiert. Icons visualisieren die Facetten des ganzheitlichen Ansatzes.

Icons visualisieren die Facetten des ganzheitlichen Ansatzes

Durch die sich gegenseitig befruchtende Verbindung von technologischer Innovation 
mit ökologischer Inspiration leistet everwave einen messbaren Beitrag für eine nachhal-
tige Zukunft. Zwei aus einzelnen Icons zusammengesetzte Key Visuals repräsentieren 
die beiden zentralen Tätigkeitbereiche des Start-Ups.

Fazit

Der neue Markenauftritt von everwave stiftet Aufbruchstimmung und adressiert dabei 
gleichermaßen die breite Öffentlichkeit, Investoren sowie wissenschaftliche und 
politische Partner. Schließlich sitzen wir alle im selben Boot – die globale Meeresver-
schmutzung lässt sich nur gemeinschaftlich lösen. Wir von g31 sind stolz, mit unserer 
Arbeit einen Teil dazu beitragen zu dürfen.
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the age oF Water
Neben dem Umbennenungsprozess waren 
wir im November natürlich auch weiterhin 
unterwegs: 
Marcella und Clemens waren bei #TheA-
geofWater dabei und mit rund 1.500 An-
meldungen konnte sich die erste virtuelle 
Konferenz mehr als sehen lassen!

Die 12 Sessions mit 25 Speakern könnt ihr 
nun auch als Video on Demand anschau-
en! Einfach dem Link folgen & dort einlog-
gen oder kostenlos registrieren:

https://eventcampus.gfps.com/#/
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goalkeePers

Die Bill und Melinda Gates Stiftung hat es 
sich mit ihrer Kampagne „Goalkeepers“ 
zur Aufgabe gemacht, das Erreichen der 
UN Nachhaltigkeitsziele voranzutreiben.

Im Jahr 2019 wurde Marcella von der Bill 
und Melinda Gates Stiftung eingeladen 
nach New York zu kommen und als eine 
Botschafterin für Ziel 14: Leben unter 
Wasser an der Konferenz teilzunehmen.

In diesem Jahr konnte die Konferenz 
aufgrund der Pandemie nicht stattfinden, 
das Netzwerk bleibt aber natürlich be-
stehen und es gab spannende Themen, 
wie auch weiter weltweit an den nachhal-
tigen Zielen der UN gearbeitet wird. 

november



58 JANUAR FEBRUAR MÄRZ APRIL MAI JUNI JULI

dezember
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die hundert Frauen des Jahres

Focus - 100

Das Jahr begann mit einer guten Nachricht und es sollte auch mit einer 
guten Nachricht seinen Abschluss finden. Unsere Marcella wurde von Fo-
cus zu den 100 Frauen des Jahres 2020 gekürt (Auf dem Cover übrigens 
direkt unter unserer Bundeskanzlerin!). Eine großartige Ehre und sehr 
verdient, wie wir finden! Eben eine echte Influencerin!

dezember
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Für die eher ruhige und besinnliche 
Weihnachtszeit hatten wir uns etwas 
ganz Besonderes für unsere Community 
ausgedacht. Zusammen ein Zeichen für 
Nachhaltigkeit setzen und seinen Lieb-
sten eine Freude machen! Wie? Indem in 
ihrem Namen gespendet werden konnte. 
Die passende Geschenk-Urkunde gab es 
gleich noch dazu!

dezember
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- Follower - 
Social Media 

insgesamt

19.950 

- Euro - 
Crowdfunding

1. Einsatz
CollectiX

20.000 

Aufrufe des 1. CollectiX 
Einsatz in der Slowakei

30.700 

1.000 
über

Stunden wurde das 
Video abgespielt

Innerhalb von 

1

10.000 

Woche konnten wir den 
HRON in der Slowakei von 

insgesamt

kg Müll 
befreien

- Euro - 
Spenden

im Jahr 2020

244.307 

- Schulen - 
konnten wir 2020

mit unseren
 EmergenSEA Kits 

ausstatten

85

das Jahr 2020 in zahlen
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everWave on stage
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nachhaltigkeitsziele der 
vereinten nationen (sdg’s)
Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals)

Am 25. September 2015 verpflichteten sich 193 Staats- und Regierungschefs auf dem 
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen in New York der Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für 
nachhaltige Entwicklung.  

Im Wesentlichen sollen diese 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung:
• Armut und Hunger beenden und Ungleichheiten bekämpfen
• Selbstbestimmung der Menschen stärken, Geschlechtergerechtigkeit und ein gutes und 

gesundes Leben für alle sichern
• Wohlstand für alle fördern und Lebensweisen weltweit nachhaltig gestalten
• Ökologische Grenzen der Erde respektieren: Klimawandel bekämpfen, natürliche Le-

bensgrundlagen bewahren und nachhaltig nutzen
• Menschenrechte schützen – Frieden, gute Regierungsführung und Zugang zur Justiz 

gewährleisten
• Eine globale Partnerschaft aufbauen

Nur durch Erreichen dieser Ziele kann es gelingen, allen Menschen bis zum Jahr 2030 ein 
Leben in Würde zu gewährleisten. 

Darum berücksichtigen sie alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – Soziales, Umwelt, 
Wirtschaft – gleichermaßen und gelten für alle Staaten der Welt: Industrie-, Schwellen- und 
Entwicklungsländer. Damit machen die Vereinten Nationen deutlich, dass wir eine gemein-
same Verantwortung für die Welt tragen.
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Bei everwave arbeiten wir Tag für Tag aktiv an der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele.
Mit unserem Projekt setzen wir uns vorallem für Ziel 14: „Leben unter Wasser“ ein. Bei 
diesem Ziel geht es darum, Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhalti-
ger Entwicklung zu erhalten, nachhaltig zu nutzen und zu schützen. Wir verstehen uns 
als Botschafter für dieses Ziel und tragen es in die Welt. Doch auch Ziel 4 „hochwertige 
Bildung“, Ziel 6 „sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen“, Ziel 2 „nachhaltiger Kon-
sum und Produktion“, Ziel 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“ und Ziel 17 „Partnerschaf-
ten zur Erreichung der Ziele“ beschreiben, was unsere Arbeit ausmacht.

Helft uns die Nachhaltigkeitsziele umzusetzen. Denn der Erfolg der Agenda 2030 hängt 
davon ab, dass alle mitmachen – nicht nur Staaten und Organisationen, sondern jede 
und jeder Einzelne. Jeder kann einen Beitrag leisten. Je mehr Menschen mitmachen, 
desto eher gelingt es, eine internationale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung auf-
zubauen. Denn nur gemeinsam werden wir eine bessere, gerechtere und nachhaltigere 
Welt gestalten. 
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dIe besten momente 2020
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An dieser Stelle blicken wir auf das vergangene Jahr zurück und stellen 
fest: Trotz vieler Herausforderungen und vielen Pandemie-bedingten Ein-
schränkungen war es ein super spannendes und erfolgreiches Jahr! 
Es war gigantisch! Umso mehr freuen wir uns auf das kommende Jahr, 
das bestimmt genau so spannend und erfolgreich wird und wir freuen uns, 
wenn ihr uns weiterhin auf diesem Weg begleitet und mit uns zusammen 
die Welt ein Stückchen besser macht. 

Be part of the wave!
Euer everwave Team
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Jahresbericht

2020
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