
 
 
Wichtige Informationen zur Vor- und Nachbereitung der Gebrauchtkleidersammlung 
 
 Setzen Sie sich bei Bedarf vor der Gebrauchtkleidersammlung mit den verantwortlichen MitarbeiterInnen 

zusammen und planen Sie den Ablauf der Aktion gut durch. Folgende Punkte sollen Ihnen bei der 
Organisation der Aktion helfen: 

 
• Die Bevölkerung soll rechtzeitig mittels Pfarrbrief und Verkünden in der Kirche über die Richtlinien der 

Gebrauchtkleidersammlung 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. Einen Textvorschlag für das Pfarrblatt 
finden Sie auf unserer Homepage zum Downloaden unter 
www.caritas.bz.it/mithelfen/pfarrcaritas/infomaterial.html oder hier: 

 
 

Gebrauchtkleidersammlung 2018 
 
Am 10. November 2018 ist es wieder soweit: landesweit findet die traditionelle 
Gebrauchtkleidersammlung der Caritas statt – auch bei uns in __________. 
Gesammelt werden wieder gebrauchte, aber gut erhaltene Kleider und Haushaltswäsche wie 
Vorhänge, Bettwäsche, Handtücher, sowie Schuhe (bitte paarweise zusammenbinden!!) und 
Taschen. Die Kleider gehen an die Abnehmerfirma FWS aus Bremen, die sie sortiert und auf dem 
weltweiten Gebrauchtkleidermarkt verkauft.  
Gut erhaltene Textilien und Schuhe können fast zur Gänze weiterverwendet werden. Dadurch 
werden wertvolle natürliche Ressourcen gespart. Darum bittet die Caritas die Bevölkerung, nur 
Textilien in gutem Zustand abzugeben. Der Erlös wird für die Freiwilligenarbeit, die 
Hospizbewegung, die Schuldnerberatung und für den Solidaritätsfond für Menschen in Not 
eingesetzt.  
Die dafür vorgesehenen gelben Säcke sind ab sofort _______________ erhältlich. Bitte füllt die 
Säcke nicht bis zum Rand, da die Gefahr besteht, dass diese brechen. Danke! 
 
Möglichkeiten zur Abgabe der Säcke sind: 
___________________ 
___________________ 
 
Säcke, die nicht zeitgemäß abgegeben werden, können NICHT mehr gesammelt werden. 
Ganzjährig können hingegen,die an mehrere Sammelstellen aufgestellten Kleidercontainer genutzt 
werden. 

 
 

• 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 bitte keine 
schwarzen Müllsäcke. Bitte erinnern Sie daran, die Säcke nicht zu voll zu stopfen, da sie ansonsten brechen.  

 
• Sorgen Sie bitte auch dafür, dass die Plakate im Ort angeschlagen bzw. die Flyer in den Kirchen ausgelegt 

werden. 



 
• Das Einsammeln 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, 10. November 
2018 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 gleich nach der Sammlung die eventuell geänderte Anzahl der benötigten Säcke und Plakate 

für die nächste Gebrauchtkleidersammlung. Nur so können wir die richtige Menge für Ihre Pfarrei erfassen. 
 
Sollten Sie noch Fragen haben oder weitere Informationen brauchen, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung! 
Herzlichen Dank! 
 
 
Unsere Kontakte 
 
Caritas Diözese Bozen-Brixen 
Sparkassenstraße 1, 39100 Bozen 
Tel. 0471 304 330 oder Fax: 0471 304 394 
E-Mail: gebrauchtkleidersammlung@caritas.bz.it 
 
Das Büro ist am Samstag, 10. November 2018 ab 7.30 Uhr durchgehend geöffnet. 
 


