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Konzept zum Nachhaltigkeitsprojekt   

 

Eine Initiative für öffentliche Kleiderschränke   

Ein möglicher Weg zu einem nachhaltigeren Konsum ist es, Kleidung länger im Kreislauf zu 

halten anstatt in jeder Saison neu einzukaufen. Der Drang nach Neuem und Veränderung 

steckt in uns allen. Es kann inspirierend sein, sich in einem neuen Stil zu kleiden oder ein 

geliebtes Kleidungsstück neu zu kombinieren. Doch muss das neue Teil denn wirklich „neu“ 

sein? Mit den weitertragen …  Kleiderschränken wollen wir eine für jeden zugängliche, 

alternative Beschaffungsform für Kleidung bieten. Außerdem wollen wir dazu ermuntern, auch 

bereits getragene Kleidung mit Würde weiter zu tragen und den eigenen Lieblingsteilen eine 

zweite Chance zu geben. Denn der Wert eines Kleidungsstücks sinkt nicht mit dem Ende der 

eigenen Nutzung. Möglicherweise findet sich eine Person, welche dieses umnähen oder neu 

kombinieren mag. Die Kleidungsstücke sollen auf diesem Weg, so lange wie möglich im 

Kreislauf geführt werden. Wir sehen in getragenen Kleidungsstücken das Potenzial zu 

„Trendpieces“ zu werden, zu richtigen Hinguckern mit einer Botschaft. Wir hoffen, damit auch 

den Weg für nachhaltigere oder bewusstere Trends ebnen zu können.  

 

Geschichten in den Kleidern 

Wir möchten Stil und nicht schnell vergänglichen Fast-Fashion-Trends eine Bühne geben. Es 

soll eine Plattform für die individuellen Geschichten der einzigartigen Modeschätze gestaltet 

werden. Dafür werden Etiketten, sowie Schreibmaterial und Befestigungsmöglichkeiten in den 

Kleiderschränken bereitgestellt. Hier können die Kleidungsgeber*innen ein paar Worte, ein 

Gedicht, einen Namen oder eine einzelne Erfahrung mit dem Kleidungsstück aufschreiben, sie 

an dem Teil befestigen und so für die neuen Besitzer*innen zu einem ganz besonderen Unikat 

machen. Wir wollen Bewusstsein für die Geschichte und Lebenslänge eines Kleidungsstücks 

stiften, uns an einem Netzwerk beteiligen und somit einen sinnlichen und gedanklichen 

Begegnungsort schaffen.  

 

weitertragen ...
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Anregung und Begegnung 

An oder in der Nähe eines solchen Schrankes sollen auch Happenings wie ein Tauschmarkt, 

eine Kleidertauschparty, sowie Näh-, Reparatur- und Änderungsworkshops stattfinden. 

Außerdem soll so ein Begegnungsort für die Nachbarschaft geschaffen werden, an dem ein 

interdisziplinärer Austausch möglich wird. Die Nutzer können über eine Website und weiteren 

digitalen Netzwerken auf anderen sozialen Plattformen auch überlokal in Kontakt kommen 

und von ihren Erfahrungen, Fundstücken oder Anregungen berichten.  

 

Patenschaften und Pflege 

Damit der Kleiderschrank gepflegt wird und Kommunikation über ihn redaktionell verarbeitet 

werden kann, sind eine Patin, ein Pate oder ein Team von mehreren Freiwilligen für diese 

Aufgaben nötig.  Jeder kann sich daran beteiligen, übernimmt damit aber auch Verantwortung. 

Wünschenswert wäre, wenn sich alle Schranknutzer*innen selbst in der Verantwortung sehen, 

achtsam und wertschätzend an diesem Miteinander teil zu nehmen, den Ort ansehnlich zu 

hinterlassen und die Schrankpat*innen so irgendwann überflüssig zu machen. 

 

Wortmarke: 

In dem Wort weitertragen vereinen sich zwei unserer Anliegen. Natürlich soll zum einen, 

gebrauchte Kleidung weitergetragen werden um so den Lebenszyklus des Kleidungstücks zu 

verlängern. Auf der anderen Seite werden in diesen Kleidungsstücken aber auch die 

Geschichten des vorherigen Besitzers und seine Verbindung zu dem Teil weitergetragen.  

 

Netzwerken: 

Über eine eigene Website, sowie einen Instagram-Account soll das Projekt einen digitalen 

Raum bekommen und so für mehr Menschen zugänglich gemacht werden. Es soll so auch zum 

Weitertragen der Idee eines solchen Schrankes im eigenen Stadtteil angeregt werden. 


