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Kleidung ist zur Wegwerfware geworden. Billig gekauft, 
kurz getragen und baldig aussortiert wird im englischen 
Sprachraum Fast-Fashion genannt. Das hat seinen 
Preis – am anderen Ende der Welt: Die Textilindustrie 
in den vorwiegend asiatischen Produktionsländern 
wächst rasant. Mensch und Boden werden ausgebeutet, 
Flüsse und Trinkwasser verschmutzt. 

Vom ökologischen Fußabdruck 
Der ökologische Fußabdruck informiert darüber, wie 
viel Land- und Wasserfläche ein Mensch braucht, um 
seinen Bedarf an Ressourcen zu decken und seine 
Abfälle zu neutralisieren. Derzeit ist der ökologische 
Fußabdruck der Menschheit so groß, dass wir  
flächenmäßig eineinhalb Erden bräuchten. Bei fairer 
Aufteilung stünden jedem Menschen weltweit 1,8 
Hektar zur Verfügung; im weltweiten Durchschnitt 
werden aber 2,2 Hektar genutzt. Mit 4,7 verbrauchten 
Hektar befinden sich die Europäer*innen im negativen 
Spitzenfeld. Reduktion ist notwendig: Sie führt von der 
Ernährung über die Mobilität und das Wohnen hin zu 
Bekleidung. Laut Greenpeace kauft jede*r Europäer*in 
im Jahr durchschnittlich 60 Kleidungsstücke. 

ScHnELLE MoDE,  
ScHnELL AuSRAnGiERT

Für 60 Kleidungsstücke 
braucht es rund  
20 kg Textilfasern. 
Spitzenreiter im  
Kleidungskauf ist  
nordamerika mit 
durchschnittlich  
35 kg pro Jahr.

20 kg 3-9 kg 2 kg35 kg

Person aus Europa Person in China, 
Südostasien  
oder Indien

Person in Afrika 
oder Nahost

Person aus 
Nordamerika
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Die meisten Europäer*innen wissen um menschen- 
unwürdige Arbeitsbedingungen und chemikalieneinsatz 
in der Kleiderproduktion: Der Einsturz der Fabrikhalle 
Rana Plaza in Bangladesch im April 2013 hat kurzzeitig 
aufgeschreckt. 1.127 Menschen wurden getötet und 
fast 2.500 verletzt. 
Doch neue Designs, niedrige Preise und aggressive 
Werbung verleiten weiterhin zum Kleiderkauf.

Für manche zahlt es sich aus
Die Textilproduktion hat sich seit dem Jahr 2000 mehr 
als verdoppelt. im Jahr 2014 wurden weltweit erstmals 
mehr als 100 Milliarden Kleidungsstücke neu produziert. 

Die Baumwollpflanze
Die naturfaser Baumwolle hat am globalen Fasern-
markt den größten Anteil. Sie ist günstig herzustellen, 
leicht zu verarbeiten und hautfreundlich. Baumwolle 
wird aus Samenhaaren der einjährigen Baumwollpflanze 
gewonnen und ist mit den Malvengewächsen verwandt. 
Da die Pflanze relativ schädlingsanfällig ist, wird zuneh-
mend genmanipulierte Baumwolle eingesetzt. Dadurch 
steigt der Ertrag und die Faser wird feiner. 95 Prozent 
der in indien und drei Viertel der weltweit angebauten 
Baumwolle sind gentechnisch verändert. Gentechnisch 
verändertes Saatgut ist bis zu einem Drittel teurer als 
konventionelles, da sich Herstellerfirmen wie beispiels-
weise Monsanto die Patente daran gesichert haben. nur 
0,5 % der Baumwolle weltweit wird biologisch angebaut.

nach Schätzungen des Kinderhilfswerkes unicef arbeiten 
weltweit 90 Millionen Kinder in der Baumwollindustrie.

neues wird durch neueres ersetzt.  
Das geht zu Lasten der umwelt

2,4 % der  
Erdoberfläche  

wird für den  
Anbau von  

Baumwolle  
verwendet.  

Das sind  
336.000  

Quadratkilometer  
oder italien 

vollbepflanzt mit 
Baumwolle.
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Ganz schön weit
Baumwolle wird in den uSA, in Kasachstan, china, 
indien, Pakistan und usbekistan angebaut. Das Garn 
wird in china und in der Türkei gesponnen. Der Stoff 
wird in Taiwan und Polen gewebt, auf den Philippinen 
und in Tunesien gefärbt, in Bangladesch, auf den  
Philippinen, in china oder Thailand genäht. 

Ganz schön giftig
Für die Baumwollproduktion werden 25 Prozent der 
weltweit gehandelten insektizide und elf Prozent der 
Pestizide eingesetzt. 
Greenpeace hat im Rahmen seiner Detox-Kampagne  
in Gewässern immer wieder giftige Substanzen 
festgestellt. Besonders alarmierend ist die Situation 
in china, wo 320 Millionen Menschen keinen Zugang 
mehr zu sauberem Trinkwasser haben.
um die Kleidung zu färben, wasserdicht zu machen, zu 
bleichen oder zu veredeln, werden rund 7.000 chemi-
kalien verwendet. Manche davon sind krebserregend, 
hormonell wirksam oder lösen Allergien aus. Der 
Einsatz von chemikalien lässt sich an Vermerken wie 
„Separat waschen“, „Färbt ab“ oder „Vor dem ersten 
Tragen waschen“ ablesen. 

Ganz schön durstig
Für eine Jeans werden rund 8.000 Liter Wasser benötigt.
Für die Produktion eines T-Shirts braucht es 3.000 Liter 
Wasser. 
um einen Kilogramm Baumwolle zu ernten, sind bis 
zu 20.000 Liter Wasser vonnöten. 

Von GiFT  
unD AnDEREn SToFFEn

Ein konventionell  
hergestelltes Kleidungsstück 

reist bis zu 50.000 km durch 
die Welt, bevor es im  

Kleiderschrank landet. 

Spinnerei

Färber

NähbetriebGeschäft Lager

Kleiderschra
nk



5

Mode mit gutem Gewissen
Slow Fashion ist der Gegenentwurf zu Fast Fashion 
und lehnt sich an andere „Langsam“-Bewegungen 
an: Es geht um Entschleunigung, umweltschonende 
Herstellung, um fairen Handel, nachhaltige Produktion, 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen, hochwertige 
Verarbeitung und entsprechend höhere Preise. Die 
Produkte stammen häufig aus der Region und haben 
eine kurze Produktionskette. Die einzelnen Schritte 
von der Faser bis zur Verarbeitung sind sichtbar, auf 
chemie wird möglichst verzichtet. 
Für einen ethisch vertretbaren Kleiderschrank bieten sich 
beim neukauf grüne Labels, Bio- und Öko-Kleidung an. 

Die Ressourcenfrage
Mensch und umwelt am meisten schont, wer seine 
Kleidung länger trägt, sie zweiter Hand kauft oder 
Hemden, Hosen, Pullover, Blusen, Kleider tauscht: weg 
von der Ex-und-Hopp-Mentalität hin zu verantwortlichem 
Konsum. 

Textilrecycling ist umweltbewusst, nachhaltig  
und ökologisch notwendig

Baumwollf
eld

Weberei

... 50.000 km ...

NähbetriebLager
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Die caritas Diözese Bozen-Brixen sammelt in Südtirol 
seit 1976 gebrauchte Kleider: anfangs bei der jährlichen 
november-Sammlung, später auch über container. 
Jährlich kommen so in Südtirol rund 2.700 Tonnen an 
gebrauchten Kleidern, Schuhen, Taschen und Haus-
haltswäsche zusammen. 
Die caritas kann mit dem Erlös aus dem Verkauf  
dieser Ware Menschen in schwierigen Situationen  
unterstützen: mit der Hospizbewegung, der Schuldner- 
beratung, mithilfe von Freiwilligenarbeit und einem 
Solidaritätsfonds für Menschen in not.

Sortieren in Südtirol
Früher hat die caritas Diözese Bozen-Brixen die  
gesamte Ware unsortiert an den Abnehmerbetrieb FWS 
in Bremen verkauft. Seit das Sortierzentrum Revitatex  
in neumarkt seine Tore geöffnet hat, veräußert die  
caritas ihre Textilien, Schuhe und Taschen an  
die Südtiroler Sozialgenossenschaft Renovas:  
mit dem Ziel, das in Südtirol Gesammelte  
zur Gänze im unterland zu sortieren und  
vorwiegend in Europa zu verkaufen.

SAMMELn  
MAcHT Sinn

Stellplätze der 
caritas-container 
in Südtirol:  
www.caritas.bz.it 
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Vier  
Vorteile

Ein zweites Leben für gebrauchte Kleider

Neue Arbeitsplätze
Die Sozialgenossenschaft Renovas schafft 
Arbeitsplätze für Menschen mit erschwertem 
Zugang zur Südtiroler Arbeitswelt.

Kurze Fahrtwege 
Die Fahrtwege bleiben 
kurz, die Kreisläufe 
schließen sich regional.

Transparenz gegeben
Es ist nachvollziehbar, woher die 
gebrauchten Kleider und Schuhe 
kommen und wohin sie gehen. 

Ressourcen geschont 
Gebrauchte Mode ist deshalb gut für 
die umwelt, weil sie bereits existiert. 
Sie hat den ökologischen Fußabdruck 
– so groß er auch gewesen sein mag – 
hinter sich gelassen.
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Renovas wurde 2009 mit dem 
Ziel gegründet, Menschen 
mit Behinderungen und in 
schwierigen Lebenssituationen 
zu begleiten, zu betreuen, zu 
fördern und zu integrieren. 
Sie arbeiten Hand in Hand 
mit Fachkräften und können 
ihre beruflichen, sozialen und 
persönlichen Kompetenzen 
weiterentwickeln. Das  
erleichtert ihren Ein- oder 
umstieg im Arbeitsleben. Joachim Kerer aus Brixen ist  

der Vorsitzende von Renovas.

„Die Sozialgenossenschaft Renovas verfolgt 

bei all ihren Projekten ein Rundum-Konzept.  

Regionalität und kleine Kreisläufe sind 

uns wichtig. Wir generieren in Südtirol die 

Wertschöpfung für Dienste und Dienst-

leistungen, die bisher im Ausland erbracht 

wurden. So ist es auch beim Sortieren der 

gesammelten Kleiderspenden und beim 

Zuordnen in die verschiedenen Vertriebs-

kanäle: Lange Transportwege fallen weg, 

wir arbeiten umweltfreundlicher, errei-

chen ein hohes Maß an Transparenz und 

leisten einen Beitrag zu nachhaltigkeit. 

Dank der lokalen Sortierung kann ein gro-

ßer Teil der Südtiroler Kleider in regionale 

Kreisläufe zurückfließen.“

DiE SoZiALGEnoSSEnScHAFT REnoVAS  
VERLänGERT DAS LEBEn  
Von TExTiLiEn
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DiE SoZiALGEnoSSEnScHAFT REnoVAS  
VERLänGERT DAS LEBEn  
Von TExTiLiEn

Heiner Schweigkofler aus Bozen  
ist Verwaltungsratsmitglied.

„Renovas schafft Arbeitsplätze. Arbeit ist 

für uns Menschen ein wichtiger Teil des 

Lebens, bedeutet Eigenständigkeit und 

Selbstverwirklichung. im Verständnis von 

Renovas hat Arbeit auch eine wichtige 

soziale Komponente im Sinn von gesell-

schaftlicher Teilhabe und Gestaltung  

des Zusammenlebens. Als Sozial- 

genossenschaft sind wir nicht auf Gewinn 

ausgerichtet, es geht uns um einen 

Mehrwert für die Mitarbeiter*innen und 

die Gesellschaft.“

Matthias Spögler aus Meran  
ist Verwaltungsratsmitglied.

„Renovas handelt nachhaltig und ist  

auf einen schonenden umgang mit 

Ressourcen bedacht. Durch das Sortieren 

und Wiederverwenden von gebrauchten 

Kleidern und Schuhen können wertvolle 

Rohstoffe eingespart werden, die für die 

Herstellung von neuer Ware notwendig 

wären. Außerdem wird Müll vermieden. 

Wir tragen Verantwortung für uns und für 

künftige Generationen und sollten ihnen 

eine Erde hinterlassen, die nicht durch 

menschliches Tun unwiederbringlich 

zerstört ist.“ 
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Die Arbeitslosenzahlen von Menschen mit  
Behinderungen in Südtirol steigen genauso wie jene 
von Über-50-Jährigen, von Wiedereinsteiger*innen 
und Langzeitarbeitslosen.

Beim Sammeln und Sortieren der Kleider und Schuhe 
ist Handarbeit gefragt. Diese Tätigkeit können auch 
Menschen mit Beeinträchtigungen, mit geringfügiger 
oder ohne Ausbildung lernen. 

SoRTiEREn iST  
SAcHE Von REViTATEx

  Exzellente Ware 
(Verkauf nach 
Europa)  3 %

Erste Qualität  
(Verkauf nach 
Europa)  11 %

Restmüll  5 %

 Putzlappen (Aufbau eines 
regionalen Absatzmarktes) 

10 %

Textilmüll 
11 %

  Textilrohstoffe 
(Verkauf nach 
Italien und 

Zentraleuropa) 
20 %

Zweite Qualität  
 (Verkauf nach  

Osteuropa, Mittel-  
und Südamerika)  

25 %

Haushaltswäsche 
(Verkauf nach 
Osteuropa)  3 %

Accessoires 
(Verkauf nach 
West- und Ost-
europa) 3 %

 Schuhe (Verkauf nach 
Osteuropa und Pakistan) 

9 %
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Alex für alle
Alex hat nur ein Bein, aber das merkt man erst auf den zweiten  
Blick. Er hat gelernt, mit der Prothese umzugehen. Das 
organisieren liegt ihm, seine Mitarbeiter*innen schätzt er und 
für Praktikant*innen nimmt er sich viel Zeit. Je nach Kleider-
aufkommen teilt Alex die Arbeiten ein, plant den urlaub seiner 
Mitarbeiter*innen und ist am Telefon der erste Ansprechpartner 
für potentielle Käufer. Der gelernte Maschinenbauer hat vor 
zehn Jahren bei einem unfall sein rechtes Bein verloren. Dass 
er nach der Lehre noch eine Meisterausbildung absolvierte, 
kommt ihm jetzt zugute: Er überblickt die Abläufe problemlos, 
kennt sich mit den wichtigsten computerprogrammen aus 
und kann gut mit Menschen. Wenn krankheitsbedingt jemand 
ausfällt, springt Alex ein. 

Christas Stoff zum Leben
christa mag Stoffe und schnelle Entscheidungen. Das braucht 
sie auch bei ihrer Arbeit. Was den Südtiroler*innen in den 
Kleiderschränken zu viel wird, geht durch christas Hände. 
Sie sortiert stündlich hunderte Blusen, Hosen und Jacken 
nach Qualität, Farbe und Größe. Die alleinerziehende Mutter 
hat drei Kinder großgezogen und gut rechnen gelernt. Das 
musste sie: Das Geld war immer zu knapp, die Zeit für eine 
Ausbildung auch. christa ist froh um die fixe Anstellung. im 
Eingangsbereich des Sortierzentrums wiegt die 45-Jährige 
aus Bozen die ankommenden Kleidersäcke ab, trennt nasse 
oder artfremde Ware vom Rest. Die Erfahrung zeigt: nur fünf 
Prozent der gesamten Ware landen im Müll. Alles andere wird 
christa am Ende des Arbeitstages und der Sortierkette in über 
100 Kategorien gesplittet und verkaufsfertig verpackt haben. 

Zwei  
Beispiele
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DER LAuF 
DER KLEiDER

  Die Südtiroler Sozialgenossenschaften 
       Albatros und Renovas sammeln 
   die gebrauchten Kleider und Schuhe 
    aus den Caritas-Containern.

 Im Sortierzentrum Revitatex in Neumarkt 
  werden die Transporter entladen und  
die Ware auf Gitterwägen umgeladen, 
 registriert, gewogen und nummeriert.

   Auf fünf Vorsortiertischen werden die  
 Gitterwägen entleert, die Säcke geöffnet  
und die Ware in verschiedenen Kategorien 
 wie Pullover, Kleider, Haushaltstextilien, 
    Kinderbekleidung, Hosen, Röcke 
      oder Oberbekleidung vorsortiert,    
    registriert, gewogen und nummeriert.

Schuhe, Intimo, Gürtel, Strumpfhosen, Socken, 
    Mützen, Taschen, Rucksäcke und Stofftiere
   werden bereits nach der Vorsortierung 
    lieferfertig und hygienisiert abgepackt.
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Auf fünf Feinsortiertischen wird 
  nach Creme (höchste Qualität), 
   erste (hohe Qualität) und  
 zweite Ware (mindere Qualität)  
  sowie industrielle Ware 
 weiter aussortiert.

    Industrielle Ware wird später zu  
 Putzlappen und Dämmmaterial verarbeitet.  
  Bis zu acht Mitarbeiter arbeiten  
   an vier Putzlappenschneidemaschinen.

 Mithilfe einer Textilballenpresse wird die 
feinsortierte und hygienisierte Ware gepresst  
 und lieferfertig abgepackt. 
Creme-Ware und erste Ware werden in der  
 Regel nicht bzw. nur minimal gepresst. 

Lieferung zum Endkunden 
  und Weiterverwendung  
 der Textilien
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Kleiderabgabe macht mehrfach Sinn

• Schränke werden entlastet.
• Das Leben von Kleidern, Schuhen, Taschen und Haus-

haltswäsche wird verlängert.
• Die caritas Diözese Bozen-Brixen gibt die Kleider an 

die Sozialgenossenschaft Renovas weiter und schafft 
im Sortierzentrum in neumarkt Arbeitsplätze.

• Die caritas kann mit dem Erlös aus den Gebraucht-
kleidern Dienste für Menschen in schwierigen Lebens-
situationen in Südtirol anbieten.

Wo können gut erhaltene Kleider, Schuhe, Taschen  
und Haushaltswäsche abgeben werden?

• in den caritas-Kleidercontainern: Sie stehen in allen 
größeren ortschaften Südtirols. 

• Von Montag bis Freitag von 9 bis 17 uhr im  
Sortierzentrum Revitatex in neumarkt, obere insel 10. 
Vor dem Eingang stehen auch container zum Einwerfen.

Auskunft: revitatex@renovas.it

KLEiDER  
MAcHEn HiLFE
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Unterstützt von

caritas Diözese Bozen-Brixen

 
• Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens

• Amt für Menschen mit Behinderungen und  
   Zivilinvaliden

• Landesagentur für umwelt

• Amt für Arbeitsservice – Arbeitseingliederung  
   für Menschen mit Behinderung

caritas Vorarlberg

Stiftung Südtiroler Sparkasse

FonDAZionE cATToLicA ASSicuRAZioni

KoMPETEnT iM SoZiALEn, 
 TATKRäFTiG iM Tun

Soziales Engagement im Dienst der umwelt. Danke



obere insel 10
39044 neumarkt
revitatex@renovas.it
T. +39 348 2843890

Trägerin
Sozialgenossenschaft Renovas
Sparkassenstraße 1 
39100 Bozen
T. +39 0471 304 348
F. +39 0471 304 393
info@renovas.it
www.renovas.it
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