
 

 
Gebrauchtkleidersammlung am 9. November 2019 

Wichtige Hinweise für Pfarrer und MitarbeiterInnen  
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unter dem Motto „Gebraucht aber gut“ findet auch heuer wieder die südtirolweite Gebrauchtkleidersammlung 
der Caritas Diözese Bozen-Brixen am Samstag, 9. November 2019 statt. 
 
Auch in diesem Jahr sammeln wir gut erhaltene Kleider, Haushaltswäsche (Decken, Bettwäsche, Handtücher, 
Tischdecken, Vorhänge), Schuhe (paarweise zusammengebunden) und Taschen. 
 
Wir bitten Sie auch heuer, gemeinsam mit den freiwilligen MitarbeiterInnen der Pfarrcaritas, des 
Pfarrgemeinderates und der anderen Verbände im Ort, die Verteilung, das Einsammeln (wenn möglich in 
überdachten Sammelstellten) und den Transport der Säcke zu den Verladestellen zu organisieren. Nur durch 
die Mithilfe der Pfarreien und die gute Zusammenarbeit der jeweiligen sozialen Vereine kann die 
Gebrauchtkleidersammlung gut gelingen. Die Caritas ist auf Ihre Unterstützung angewiesen, da der ganze 
Abtransport der Säcke mit Gebrauchtkleider durch LKW’s abgewickelt wird. 
 
Wichtig: Bitte schicken Sie mit dem Fahrer auch Helfer mit zu den Verladestellen, damit dort das 
Umladen auf LKW rasch erfolgen kann. Der Transport zur entsprechenden Verladestelle muss am Samstag, 9. 
November 2019 am Vormittag durchgeführt werden. 
 
Plakate und wichtige Informationen entnehmen Sie diesem gebündelten Paket.  
 
Sollten Sie noch weitere Plakate benötigen, melden Sie sich einfach bei uns. 
Wir möchten Sie außerdem bitten uns nach der Sammlung mitzuteilen, falls sie im nächsten Jahr mehr bzw. 
weniger Säcke und Plakate benötigen. 
 
Sollten Schwierigkeiten auftreten oder Fragen zu klären sein, erreichen Sie uns unter der Telefonnummer  
0471 304 330 oder per E-Mail: gebrauchtkleidersammlung@caritas.bz.it  
 
 
 
 
Brigitte Hofmann  Margreth Weber 
Bereichsleiterin Caritas & Gemeinschaft  Caritas & Gemeinschaft                   
 
 
 
 
Wir bitten Sie, die vorliegenden Informationen an alle Beteiligten weiterzuleiten, herzlichen 
Dank! 
 
 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 

mailto:gebrauchtkleidersammlung@caritas.bz.it


 

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 2019 
 
Am 9. November 2019 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 in ___________________ 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 
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 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, 9. November 
2019 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, 9. November 2019 ab 7.30 Uhr durchgehend geöffnet. 
 
 



 

 
Transporterklärung  
 
Der unterfertigte Paolo Valente, Direktor der  
Caritas Diözese Bozen-Brixen, erklärt 
 

 

 
Dichiarazione di trasporto 
 
Il sottoscritto Paolo Valente, direttore della 
Caritas Diocesana Bolzano-Bressanone, 
dichiara: 
 

 
dass der Transport, der am: che il trasporto effettuato in data 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
von Frau/Herrn  dalla signora/dal signor 
 
__________________________________________________________________________________ 
mit dem Fahrzeug/Kennzeichen  con il mezzo di trasporto targato 
 
__________________________________________________________________________________ 
von da 
 
__________________________________________________________________________________ 
zum Verladeort von al luogo di carico di 
 
 
gebracht wird, von der Ausstellung eines 
Warenbegleitscheines befreit ist. 
 
Die gebrauchten Kleider und Schuhe, Taschen 
und Haushaltswäsche werden der Caritas von 
den einzelnen Pfarreien für wohltätige Zwecke 
zur Verfügung gestellt. 
 
Der Transport findet im Rahmen der in der 
Programmvereinbarung zwischen der 
Autonomen Provinz Bozen, der Caritas Diözese 
Bozen-Brixen und dem Gemeindenverband 
(Beschluss der Landesregierung vom 3.10.2011, 
Nr. 1495) geregelten jährlichen 
Gebrauchtkleidersammlung statt. 
 

 

è esonerato dall’obbligo della bolla 
d’accompagnamento. 
 
Gli indumenti, le scarpe e borse usate, la 
biancheria da casa, sono messi a disposizione 
dalle singole parrocchie alla Caritas per scopi 
benefici. 
 
Il trasporto viene realizzato all’interno della 
raccolta indumenti usati della Caritas Diocesana 
che è autorizzata dall’ Accordo di Programma tra 
Provincia Autonoma di Bolzano, la Caritas 
Diocesi di Bolzano Bressanone e il Consorzio dei 
Comuni (delibera nr. 1495 della Giunta 
Provinciale in data 03.10.2011). 
 
 
 

Paolo Valente Fahrer 
Direttore Caritas Direktor  Conducente 


