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Jutta Klein, Professional Organizer, ergreift die Initiative für den „Tag des Aufräumens“ 

 

Gewinnspiel zum Tag des Aufräumens 
 

Am 22. September 2018 findet der „Internationale Tag des Aufräumens“ statt. Dieser Aktionstag ist 
im deutschsprachigen Raum noch weitgehend unbekannt. Jutta Klein, Professional Organizer und 
Autorin des Aufräumbuches „Diamond for Life“, initiiert ein Gewinnspiel, um auf diesen Tag 
hinzuweisen und aufzuzeigen, wie Interessierte durch Ordnung ihren Wohn- und Lebensraum 
angenehm gestalten und so ein glückliches Leben geniessen können. 

 

Einführung „Tag des Aufräumens“ und Gewinnspiel 

Jutta Klein möchte mehr Menschen über den vielfältigen Nutzen von Ordnung im Leben 
informieren und sie auf die verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten beim Aufräumen 
hinweisen. Daher ergreift sie die Initiative für den „Tag des Aufräumens“. In diesem Jahr startet sie 
ihre Aktion mit einer Kommunikationsinitiative und einem Gewinnspiel, bei welchem die 
Teilnehmenden attraktive Preise gewinnen können. Für das nächste Jahr hat sie bereits einen 
Ausbau der Aktion geplant. Detail-Informationen zum Gewinnspiel gibt es auf www.juttaklein.ch. 

Unterstützung beim Aufräumen 

Viele Menschen wissen nicht, dass es Professional Organizers gibt und dass diese sie unterstüt-
zen, wieder Ordnung in ihr Umfeld und ihr Leben zu bringen. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass 
man mit seiner Situation, einer kleineren oder vielleicht auch grösseren Unordnung, nicht alleine ist 
und dass es Möglichkeiten und Lösungen gibt, erfolgreich aufzuräumen. Der erste Schritt des 
materiellen Aufräumens führt in den meisten Fällen dazu, dass auch in weiteren Bereichen des 
Lebens aufgeräumt werden kann. Der Service eines Aufräumcoachings durch Ordnungsexperten 
hilft Menschen, wieder eine höhere Wohn- und Lebensqualität zu erreichen. 

Darüber hinaus motivieren auch Bücher und Artikel, sich selbständig auf seinen persönlichen Weg 
zu mehr Ordnung zu machen. Jutta Klein hat über ihre Aufräummethode das Buch „Diamond for 
Life: Wie Sie durch Ordnung und Klarheit ein erfülltes Leben führen“ geschrieben. 

Ergänzende Informationen 

Der „International Declutter Day“ wurde in Irland in 2011 von Breda Stack ins Leben gerufen. Jutta 
Klein hat das Ziel und engagiert sich dafür, diesen Tag auch nach Deutschland, Schweiz und 
Österreich zu bringen. 
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Jutta Klein ist in Ahaus/NRW (D) geboren und aufgewachsen, hat in Münster (D) studiert und 
anschliessend in München (D) gearbeitet. Seit Ende 2003 lebt sie mit ihrem Mann im Kanton Zug 
in der Schweiz. In 2017 hat die deutsch-schweizerische Doppelbürgerin ihr Aufräumbuch 
„Diamond for Life“ geschrieben, welches Anfang 2018 in Österreich, im Wiener Goldegg-Verlag, 
erschienen ist. Sie arbeitet mit Passion als Professional Organizer für ihr Lieblingsthema 
„Ordnung“. 

 

Jutta Klein steht für Auskünfte und Interviews zur Verfügung. 
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