Sei dabei! Mach mit!

Einladung
zur Kleidertauschbörse
am 24.03.2020 am Nachhaltigkeitstag der DRRS Raum Bio2
Warum solltest du eine Kleidertauschbörse besuchen?
Die Produktionszyklen in den Modegeschäften sind immer kürzer geworden. Große Modeketten haben
bis zu 24 mal neue Kollektionen pro Jahr in ihren Filialen.
Die Preise liegen oft im einstelligen Bereich. Eine neue Hose ist somit nichts Besonderes mehr. Ein
Fehlkauf oder ein Kleidungsstück, dass nur eine Saison getragen wird, tut dem Geldbeutel nicht weh.
So kommt es auch, dass wir rund 40% unserer Kleidung im Kleiderschrank gar nicht mehr tragen.
Rund 1 Million Tonnen Kleidung landet in Deutschland jährlich in der Altkleidersammlung. Die Schattenseite dieser Billigkleidung geht zu Lasten der Umwelt und der Menschen, die an ihrer Produktion
beteiligt sind. Du sparst trotzdem viel Geld, wenn du Kleidung tauscht statt kaufst. Darüber hinaus
handelst du nachhaltig und kannst deinen Anteil daran haben, den Konsumwahn einzuschränken.
Außerdem können wir mit dieser Aktion Punkte sammeln, um auch in diesem Jahr wieder gute
Chancen auf eine erneute Auszeichnung als Klimaschule von der Stadt Lippstadt für unsere
Energie- und Klimaschutzbemühungen zu haben, die mit einem Geldpreis verbunden ist.

Was ist eine Kleidertauschbörse?
Es funktioniert ganz einfach:
Jede/r Teilnehmerin bringt ausgemistete Kleidung mit
und kann diese dann gegen die Kleidung der anderen
Teilnehmer nach bestimmten Regeln tauschen. Sollte
Kleidung übrig sein, wird sie im Anschluss an eine wohltätige Organisation gespendet.

Regeln der Kleidertauschbörse
•
•
•
•
•

•

Bringe die Kleidung bis zum 10.03.2020 deiner/m Klassenlehrer/ in mit.
In einer Liste wird gezählt, wie viele Teile du
abgegeben hast.
Bei der Kleidertauschbörse kannst du so viele
Teile mitnehmen, wie du gespendet hast.
Die Kleidung sollte sauber und intakt sein
Wenn zwei Personen das gleiche Teil haben
möchten, bekommt es diejenige mit weniger
Fundstücken.
Kleidung, die keiner mehr möchte, wird an
eine wohltätige Organisation gespendet.

Bei Fragen und Anregungen wendet euch an Frau Eickhoff

