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Liebe Helferinnen 
und Helfer,

danke, dass Sie uns bei der Gebraucht-
kleidersammlung tatkräftig unterstützen. 
Gemeinsam mit den Kleiderspendern 
leisten Sie damit einen wichtigen Beitrag 
zur Unterstützung von Menschen in Not. 

Was genau mit den Kleidern, die Sie 
sammeln, passiert und wie der Kreis-
lauf der Hilfe wieder in unserem Land 
ankommt, darüber möchten wir Sie mit 
diesem Schreiben informieren. 



Weiterverwertung der Kleider
Wie die meisten anderen europäischen Hilfsorganisationen gibt die Caritas die 
Kleider an kompetente Partner weiter. Das ist neben der Fa. FWS aus Bremen 
auch das Sortierzentrum Revitatex in Neumarkt. Dort werden die Kleider 
im Rahmen von Arbeitsintegrationsprojekten nach verschiedenen Sorten und 
Qualitätsstufen sortiert und auf die Vermarktung vorbereitet. Ein großer Teil 
der Kleider kann dadurch weiter getragen werden. Aus einem kleineren Teil 
entstehen Putzlappen, Dämmwolle und Rohstoffe für neue Textilien. Mehr als 
90 Prozent der gesammelten Kleider wird auf diese Weise weiterver-
wertet, der Rest umweltgerecht entsorgt. 

Gebrauchtkleider sind gefragt
Aktuellen Schätzungen zufolge tragen etwa 70 Prozent der Weltbevölkerung 
gebrauchte Kleider. Insbesondere in Regionen mit geringerer Kaufkraft 
ist Secondhand-Kleidung gefragt - so beispielweise in den meisten Län-
dern Osteuropas, im Mittleren Osten, Mittelasien und in vielen afrikanischen 
Ländern. Sie ist dort für viele Bevölkerungsschichten die einzige Möglichkeit, 
auch qualitativ hochwertige Textilien günstig zu kaufen. 

Arbeit und ein sicheres Einkommen
Das Sortieren und Handeln mit gebrauchten Textilien sichert weltweit Hundert-
tausenden von Menschen Arbeit und ein regelmäßiges Einkommen. Allein in 
Südtirol werden dadurch Arbeitsplätze für etwa 50 Menschen geschaf-
fen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind. In Deutschland sind 
beispielsweise 15.000 Menschen in der Weiterverwertung von Gebrauchtklei-
dern beschäftigt. In Afrika dreht sich laut Schätzungen bis zu 30 Prozent der 
informellen Arbeit um den Handel und die Weiterverwertung von gebrauchten 
Kleidern. Vor allem Frauen und Jugendliche haben damit eine gute Möglichkeit, 
sich und ihre Familien zu ernähren.

Hilfe für Menschen in Not in Südtirol
Der Erlös aus dem Weiterverkauf der Gebrauchtkleider geht an die Caritas 
zurück. Aus den Kleiderspenden werden damit Handelsgüter, aus der Sach-
spende wird eine Geldspende, mit der die Caritas Bedürftigen in 
Südtirol beistehen kann. Der Erlös wird für die Freiwilligenarbeit, die Hospiz-
bewegung, die Arbeit mit obdachlosen Menschen, Arbeitsintegrationsprojekte 
und für den Solidaritätsfond für Menschen in Not eingesetzt.

Auch die Umwelt profitiert
Allein in Südtirol werden durch das Sammeln und Weiterverwerten der ausran-
gierten Kleidung etwa 2.500 Tonnen Abfall eingespart und gleichzeitig 
natürliche Ressourcen geschont. Zur Herstellung unserer Textilien werden 
kostbare natürliche Rohstoffe eingesetzt, die ohne ein professionelles Recycling 
buchstäblich im Müll landen würden. Allein für die Produktion eines einzigen 
T-Shirts sind bis zu 20.000 Liter Trinkwasser notwendig. Und für die Produk-
tion von Baumwolle werden Insektizide und Pestizide eingesetzt. Alttextilien, 
als Rohstoff für neue Fasern, senken daher den Einsatz von Umweltgiften und 
sparen Trinkwasser. 


