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Unsere Ausrüstung wird aus vielen Gründen ständig
weiterentwickelt, zum Beispiel um eine höhere Funktionalität
und mehr Komfort zu erzielen (vor einigen Jahren sind die
meisten Leute noch mit Jeans und T-Shirt in die Berge
gegangen) – aber was passiert mit unseren alten Sachen,
wenn wir uns neue Ausrüstung kaufen?

Viele Menschen haben die Angewohnheit, ihre Sachen zu
sammeln oder wegzuwerfen. So werden kostbare Ressourcen
verschwendet und die Müllberge wachsen. Um das zu
verhindern, sollten wir unserer Kleidung und Ausrüstung ein
“zweites Leben” ermöglichen.
· Sie können kaputte Kleidung reparieren (lassen) und so
weiter verwenden (z.B. als Ersatzkleidung)

· Alte Kleidung können für andere Anwendungsbereiche
genutzt werden (z.B. Gartenarbeit) 

· Kleidung und Ausrüstung wie Schlafsäcke können verschenkt
oder an Hilfsorganisationen gespendet werden.

In der Schweiz machen weggeworfene Textilien 3 % des
privaten Restmülls aus – das sind ca. 167.000 Tonnen Müll!
Ungefähr 52.000 Tonnen werden aus dem Restmüll
zurückgewonnen und weitere 40.000 Tonnen werden über
Textilsortier-Betriebe und Hilfsorganisationen verwertet. 
Fast die Hälfte der gesammelten Kleidung wird als 
Second-Hand-Ware wieder verkauft und ca. 35% werden 
als Putzlappen weiterverwendet oder industriell recycelt
www.bafu.admin.ch/abfall/, www.texaid.ch

In Deutschland werden jedes Jahr ca. 1.000.000 Tonnen
gebrauchte Kleidung entsorgt. 70-80 % dieses Volumen wird
von Altkleider-Sammlungen und Hilfsorganisationen verwertet.
Ungefähr die Hälfte kann als Second-Hand-Kleidung genutzt
werden. Der Rest wird zu anderen Produkten weiterverarbeitet
(Putzlappen) oder industriell recycelt (z.B. Dämmmaterial). 
Die verbleibenden 10 % müssen verbrannt werden. 
www.fachverband-textil-recycling, www.abfallshop.de,
www.fairwertung.de/

Diese Beispiele zeigen, dass in der Schweiz und in Deutschland
effiziente Strukturen existieren, um eine Wiederverwendung von
Altkleidung zu gewährleisten – nutzen Sie sie!

Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Ihre 
Bekleidung ein zweites Leben zu ermöglichen, wenn 
Sie sie nicht mehr benötigen. 
· Alle Bekleidungsstücke und Ausrüstungsgegenstände (z.B.
Rucksäcke) können an Wohltätigkeits-organisationen oder
Textilsammlungen gespendet werden. In der Schweiz sind
55% der gespendeten Kleidung gut genug, um sofort wieder
verkauft zu werden. Einige Organisationen transportieren die
Klamotten auch in bedürftige Nationen (z.B. nach einer
Naturkatastrophe) oder übergeben sie an Obdachlosen-
Hilfsorganisationen. Die weltweite Nachfrage nach Second-
Hand Kleidung ist höher als das Angebot. 

· Kleidung, die nicht mehr als Second-Hand-Ware verkauft
werden kann, wird an gewerbliche Verwertungs-
Unternehmen verkauft. Wolle, Baumwolle und andere 
Fasern zu recyceln spart Ressourcen, Energie und Wasser.
Recycling Baumwolle, beispielsweise, benötigt 75% weniger
Energie und 80% weniger Wasser als neue Fasern.

· Sogar Klamotten, die für keinen der beiden
Anwendungsbereiche genutzt werden können, werden
verwertet. Sie werden aufgetrennt und als Dämmmaterial
oder Putzlappen weiter verwendet.   

Was werden Sie das nächste Mal tun, wenn Sie
glauben, eins Ihrer Kleidungsstücke ist unbrauchbar?

Fragen Sie den Händler, bei dem Sie Ihr Produkt gekauft
haben – viele Schäden können leicht repariert werden. 
Oder schauen Sie auf der Webseite der Firma nach – auch hier
können Sie häufig Tipps zur Wiederverwertung finden.
Es gibt auch Internetseiten, auf denen Sie gebrauchte
Outdoor-Produkte verkaufen können:
www.recycleoutdoorgear.com

Spenden Sie Ihre Jacke an eine Wohltätigkeits-Organisation
oder nutzen Sie die Altkleidersammlungen in Ihrer Gemeinde. 
Informationen, wo Sie Altkleider entsorgen können, gibt es auf
den genannten Webseiten.

Das nächste Mal wenn Sie ein Kleidungsstück wegwerfen,
denken Sie darüber nach, wie Sie es besser verwerten
könnten und machen Sie den neuen Besitzer damit glücklich!
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