
 

Gebrauchtkleidersammlung am 11. November 2017 
Wichtige Hinweise für Pfarrer, MitarbeiterInnen und Interessierte  
 
Wir bitten Sie auch dieses Jahr, gemeinsam mit den freiwilligen MitarbeiterInnen der Pfarrcaritas, des Pfarrgemeinderates und 
der anderen Verbände im Ort, die Verteilung, das Einsammeln und den Transport der Säcke zu den Verladestellen zu 
organisieren. Durch die Mithilfe der Pfarreien und die gute Zusammenarbeit der jeweiligen sozialen Vereine kann die 
Gebrauchtkleidersammlung wieder gelingen – die Caritas ist auf Ihre Unterstützung angewiesen. Wichtig ist auch die 
Weitergabe der vorliegenden Informationen an alle Beteiligten. Setzen Sie sich vor der Gebrauchtkleidersammlung mit den 
verantwortlichen MitarbeiterInnen zusammen und planen Sie den Ablauf der Aktion gut durch. 
 
 Die Bevölkerung soll rechtzeitig mittels Pfarrbrief und Verkünden in der Kirche über die Richtlinien der Gebrauchtkleider-

sammlung informiert werden. Eine gute Gelegenheit weitere und genauere Informationen über die Gebrauchtkleidersammlung 
zu veröffentlichen, ist auch ein Artikel im Gemeindeblatt. Es gelten dieselben Grundsätze wie in den letzten Jahren, d.h. gute 
Qualität usw.  

 
 Die gelben Säcke und die Plakate werden von der Caritas im September/Oktober zu den Dekanatssitzen bzw. zu einer 

Dekanatskonferenz gebracht. Bitte holen Sie diese dort ab und achten Sie darauf, dass möglichst alle Haushalte rechtzeitig 
Sammelsäcke erhalten und dass diese dann auch eingesammelt werden. Achtung: die Säcke sind bereits gefaltet. 

 
 Verteilungsmöglichkeiten sind vor allem das Auflegen in und vor der Kirche sowie in Bäckereien/Geschäften. Notfalls können 

anstatt der gelben Caritas-Säcke auch Kartone verwendet werden, aber keine schwarzen Müllsäcke.  
 
 Bitte sorgen Sie dafür, dass die Plakate im Ort angeschlagen werden. 
 
 Die Einsammlung der Säcke direkt von der Straße ist nicht geeignet. Wir empfehlen, eine oder mehrere - möglichst 

überdachte Sammelstellen im Ort. So können die Säcke bei Regen vor Nässe geschützt werden. Nur wenn die Säcke sauber 
und trocken zur Verladestelle gebracht werden, macht die Sammlung Sinn. Die Bevölkerung muss informiert werden, zu 
welcher Zeit und wo die Säcke abzugeben sind. Damit kann vermieden werden, dass die Säcke tagelang herumliegen, 
aufgerissen oder nass bzw. zu spät abgegeben werden. 

 
 Die Säcke und Kartone müssen sorgsam verladen werden, damit sie nicht aufbrechen. Sollte dies dennoch geschehen, 

ersuchen wir Sie, die Kleider in neue Säcke zu füllen. Achten Sie deshalb an den Verladeorten auf eine ausreichende Menge 
an Reservesäcken. 

 
 Wichtig: Bitte sorgen Sie dafür, dass beim Abladen an den Verladestellen der LKW‘s immer Helfer aus der Pfarrei mit dem 

Fahrer mitkommen und beim Umladen helfen. Die Ladung darf auf keinen Fall gekippt werden, da die Säcke aufbrechen. Die 
Säcke müssen spätestens am Vormittag des Samstag, 11. November 2017 an der Verladestelle sein.  

 
 Die Ladekapazität der LKW’s soll voll genutzt werden. Die Säcke sollen sauber gestapelt werden. 
 
 Vielleicht ist es notwendig, in Ihrer Pfarrei Säcke nachzusammeln, welche erst später abgegeben oder auf die Straße gestellt 

wurden. Diese können noch zur Verladestelle gebracht werden, solange dort aufgeladen wird. Falls dies nicht mehr möglich 
ist, versuchen wir gemeinsam eine Lösung zu finden. Ein Nachsammeln durch die Caritas ist leider nicht möglich. 

 
 Bitte organisieren Sie für die MitarbeiterInnen bei der Gebrauchtkleidersammlung in Ihrer Pfarrei als kleines Zeichen des 

Dankes eine Marende o.ä. Drücken Sie allen, v.a. den Verantwortlichen, den Helfern und der Bevölkerung auch im Namen der 
Caritas den Dank für ihren Einsatz aus: z.B. beim Vorabend- bzw. Sonntagsgottesdienst oder spätestens am Caritas-Sonntag. 

 
 Teilen Sie uns nach der Sammlung die eventuell geänderte Anzahl der benötigten Säcke und Plakate für die nächste 

Gebrauchtkleidersammlung noch in diesem Jahr mit. 
 
Für Fragen oder weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung! 
 
Caritas Diözese Bozen-Brixen 
Sparkassenstraße 1, 39100 Bozen 
Tel. 0471 304 302 oder Fax: 0471 304 394 
E-Mail: gebrauchtkleidersammlung@caritas.bz.it 
Das Büro ist am Samstag, 11. November 2017 ab 8.00 Uhr durchgehend geöffnet. 

 



 

Raccolta di indumenti usati il giorno 11 novembre 2017 
Alcune indicazioni importanti per parroci, collaboratori/collaboratrici ed altre persone interessate. 
 
Vi preghiamo anche quest’anno di organizzare con la collaborazione dei volontari della Caritas Parrocchiale, del Consiglio 
Parrocchiale e delle altre associazioni locali, la distribuzione, la raccolta ed il trasporto dei sacchi, in modo che quest’iniziativa 
sia nuovamente un successo. 
La Caritas conta sul Vostro aiuto. È anche molto importante far pervenire queste informazioni a tutti i partecipanti. 
Prima della raccolta sedetevi ad un tavolo con tutti i responsabili e programmate bene tutto il decorso dell’operazione. 
 
 I cittadini devono essere informati in tempo mediante una lettera da parte della parrocchia oppure con un annuncio in Chiesa 

riguardo le direttive della raccolta di indumenti usati. Un’altra occasione per divulgare informazioni più dettagliate è data da un 
articolo sul bollettino comunale. Valgono gli stessi principi degli anni scorsi, cioè buona qualità degli indumenti, ecc. … 

 
 Nei mesi di settembre/ottobre i sacchi gialli e i manifesti saranno portati dalla Caritas alle sedi del decanato oppure ad una 

conferenza del decanato. Siete pregati di  ritirarli e di provvedere affinché tutte le famiglie ricevano in tempo i sacchi e che 
questi vengano poi raccolti in loco. Attenzione i sacchi sono già piegati ! 

 
 I sacchi si possono distribuire anche in Chiesa o davanti alla Chiesa, come pure in latterie e negozi vari. In caso di necessità 

al posto dei sacchi possono essere usati anche cartoni, ma sono esclusi i sacchi neri usati per i rifiuti. 
 
 Vi preghiamo di provvedere all’affissione dei manifesti nei vari luoghi . 
 
 Sconsigliamo la raccolta dei sacchi direttamente sulla strada. Sarebbero più appropriati uno o più punti di raccolta 

possibilmente al coperto. In questo modo in caso di pioggia i sacchi sarebbero protetti. Soltanto se i sacchi arrivano puliti ed 
asciutti ai punti di scarico, la raccolta ha senso. I cittadini devono essere informati, quando e dove i sacchi devono essere 
consegnati. Solo così si può evitare  che restino in giro per giorni, che vengano strappati oppure arrivino a destinazione 
bagnati o troppo tardi. 

 
 I sacchi e i cartoni devono essere caricati con cura, affinché non si rompino. Se dovesse succedere, vi preghiamo di porre gli 

indumenti in sacchi nuovi. Per questo motivo nei punti di raccolta deve essere a disposizione una certa quantità di sacchi di 
riserva. 

 
 Importante: vi preghiamo di fare in modo che durante le operazioni di carico e scarico i conducenti dei furgoni siano sempre 

affiancati ed aiutati dai volontari della parrocchia. Il carico non deve mai essere rovesciato, altrimenti i sacchi si potrebbero 
rompere. I sacchi devono trovarsi al punti di scarico entro la mattina  di sabato 11.11.2017 e non più tardi. 

 
 La portata dei furgoni deve essere sfruttata al massimo. I sacchi devono essere impilati con cura. 
 
 Forse è necessario raccogliere ulteriormente dei sacchi consegnati più tardi o lasciati in strada. Questi possono essere portati 

al punto di scarico, finché è in atto l’operazione di carico. Se ciò non fosse più possibile, cerchiamo di trovare una soluzione 
adeguata. Purtroppo non è possibile un’ulteriore raccolta da parte della Caritas. 

 
 Vi preghiamo di offrire nella vostra parrocchia un piccolo segno di ringraziamento per tutti coloro che hanno collaborato alla 

raccolta, ad esempio una merenda o altro. Esprimete la vostra riconoscenza a tutti, soprattutto ai responsabili, ai volontari ed 
ai cittadini, anche a nome della Caritas; questo può avvenire durante la Messa del sabato e della domenica, oppure alla 
domenica della Carità. 

 
 Dopo la raccolta Vi preghiamo di comunicarci ancora nel corso di quest’anno eventuali variazioni del numero dei sacchi e dei 

manifesti necessari per la raccolta di indumenti usati. 
 
In caso di incertezze chiedete altre informazioni presso il centro di volontariato e alla Caritas Parrocchiale di Bolzano. 
 
Caritas Diocesana Bolzano Bressanone 
Via Cassa di Risparmio 1, BOLZANO 
Tel. 0471 304 302 o fax 0471 304 394 
E-mail: indumentiusati@caritas.bz.it 
 
L’ufficio sabato 11 novembre 2017 fa orario continuato a partire dalle ore 08.00. 


