
 
 

Challenge 2 – Stufe 3 
 

Grüne Karambolage  

Die Kleidertauschparty - Jedes Stück erzählt seine eigene Geschichte  

Die Sparlampen Yvonne und Anna haben eingeladen zur Kleidertauschparty! Jede 
Person brachte Kleidungsstücke mit, die sie entbehren konnte. Es war sehr 
spannend die Geschichten hinter den Hosen, Pullis und Co zu erfahren. Einige 
vergaben sogar ihr Lieblingsteil - es soll nun anderen eine Freude machen. Andere 
Kleidungsstücke waren ein Geschenk von der Schwester, nie getragen, da sie nicht 
zum eigenen Stil passten. Jede probierte das an, was ihr gefiel. Es war sehr 
interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Kleidungsstücke an jeder einzelnen 
Person aussahen! Jede Person hat ihren ganz individuellen Körper - wie schade, 
dass die Modeindustrie größtenteils mit einheitlichen Size Zero Models Kleidung 
bewirbt und damit den EIndruck vermittelt, dass die Kleidungsstücke genau so an 
einem Körper auszusehen haben! Manche haben mehr Kurven, andere eben 
weniger, manche längere Beine, manche kürzere ... Umso schöner war es dann, 
wenn die zu enge Hose einen Abnehmer fand und der Person so wunderbar stand! 
Wir berieten uns gegenseitig, lachten, erzählten uns Anekdoten über die Stücke. Ich 
fand beispielsweise eine rose Hose, die aus einem Second Hand Geschäft in 
Neuseeland stammt! Was sie wohl schon alles erlebt hat..?  

Am Ende ging jede mit “neuen” alten Kleidungsstücken wieder heim - jede war mit 
ihrer Ausbeute zufrieden. Das, was nicht wegkam, wurde noch zur 
Kleidertauschparty im Mark Salzburg gebracht, die am selben Tag stattfand. Warum 
eigentlich noch in Geschäfte gehen, wenn man durch viel lustigere Art und Weise zu 
neuen Kleidungsstücken kommen kann?  
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 Sparlampen 
 
Heute haben wir eine Kleidertauschparty gemacht. Wir hatten 
keine Ahnung wie gut es funktionieren würde. Ich war zwar 
bereits vor einem Jahr auf einer Kleidertauschparty, die auch 
im Rahmen der Green WG Challenge statt gefunden hatte, 
jedoch war die Ausbeute eher Mangelware. Also haben wir 
versucht relativ viele Leute mit vielen Klamotten zusammen zu 
bekommen und es hat funktioniert! Schlussendlich waren wir 
zu 7. und jeder hat was gefunden  
 
Die Klamotten haben wir dabei einfach in 
einem Zimmer ausgelegt, damit alle gut 
sichtlich waren. Was wir echt witzig fanden, 
dass jeder seine Klamotten, die er hergegeben 
hat, vorgestellt hat. Somit war die 
Auferksamkeit immer nur bei einem 
Kleidungsstück, das von jedem der interessiert 
war anprobiert werden konnte. Als wir mit allen 

Klamotten durch waren, haben wir einen Stapel mit den übrig gebliebenen 
Klamotten und einen anderen mit den getauschten gemacht (siehe unten). Wir 
waren echt überrascht, wie viele Klamotten getauscht wurden und wie wenige 
nur übrig geblieben sind.   

 
Was super war, dass es eine relativ homogene Gruppe war und es sich somit 
von den Größen gut ausgegangen ist. Bei der nächsten Kleidertauschparty 
würden wir mehr im Voraus planen, damit noch mehr Leute Zeit haben und 
kommen.  
Es hat super viel Spaß gemacht und wir waren begeistert, wie viele dieses 
Konzept angenommen haben und beim nächsten mal gerne wieder dabei 
wären. Mit den übrigen Klamotten haben wir auch schon einen Plan. Wir 
haben sie gesammelt und sie werden zum nächsten Kleidertausch im MARK 
nächsten Monat gebracht. 

 

        Vorher                                       Nachher 

 
 
 



Grüne Veltliner 

 
Wir haben eine Kleidertauschparty im MARK besucht. Diese finden monatlich statt und werden oft 
mit einem veganen Potluck verbunden. Der Eintritt ist frei und jeder kann frei entscheiden, ob er 
Kleidung dorthin mitbringt oder von dort mitnimmt - oder eben beides.  
Ich war zuvor noch nie auf einer Kleidertauschparty und wusste auch nichts davon, dass ganz in 
unserer Nähe jeden Monat mindestens die eine im MARK stattfindet. Eine Kommilitonin wies mich 
darauf hin, nachdem ich ihr von der Challenge dieser Woche erzählte.  
Daraufhin, habe ich einen Pulli und eine Hose, die ich lang nicht getragen hatte, eingepackt und bin 
mit dem Fahrrad am selben Abend ins MARK gefahren. Der Grund, weshalb ich nicht mehr dorthin 
mitgenommen habe, ist der selbe Grund, weswegen wir keine eigene Kleidertauschparty 
ausgerichtet haben. Da wir erst vor einem Monat umgezogen sind und im Zuge dessen bereits unsere 
gesamte Kleidung einmal durchsortiert und vieles zu einem Carla-Shop gebracht haben, haben wir 
einfach aktuell gar nicht wirklich Kleidung, die wir nicht benötigen.  
Im Mark angekommen, habe ich dann ein wenig gebraucht, um mit dem Konzept der Veranstaltung 
vertraut zu werden. Online stand zwar bereits, dass wirklich jeder selber entscheiden kann, wieviel er 
gibt und nimmt, aber wenn man dann persönlich zwischen den Kleiderständern steht und selber 
nicht wahnsinnig viel Kleidung abgegeben hat, hinterfragt man doch nochmal, ob es wirklich in 
Ordnung wäre, sich jetzt dafür etwas mitzunehmen. Ich habe mich aber relativ schnell wohlgefühlt 
und verstanden, dass das Konzept tatsächlich auf jeden passt - egal ob man gemerkt hat, dass man 
50 % seines Kleiderschranks nicht braucht und die Sachen einfach gerne verschenken würde, oder ob 
man eben einfach nur durchstöbern möchte und um vielleicht Dinge zu finden, die einem gefallen. 
Die Atmosphäre war extrem locker und jeder schaute einfach gemächliche die Kleidung durch, 
behielt manchmal etwas in der Hand nur um es später vielleicht doch wieder zurückzulegen oder es 
tatsächlich einzupacken - ohne zu bezahlen, mit einem etwas ungewohnten Gefühl zwischen "Darf 
ich das wirklich" und "Wow wie easy es sein kann, wenn man einfach kommuniziert und teilt was 
man braucht oder nicht braucht". Ich habe einige um mich herum betrachtet, die ganze Jutebeutel 
voller Kleidung mitgenommen haben und war letztendlich, als ich irgendwann selber mit einer 
ausgetauschten Hose, einem Schal und einem Portemonnaie nach Hause gefahren bin, richtig 
begeistert.  
Ich bin schon immer gerne auf Flohmärkten und habe dort auch selber schon Stände gehabt. Dann 
geht es mir aber oft so, dass ich v.a. Kleidung eigentlich auch verschenken würde, wenn sie jemand 
anderem wirklich gefällt. Wenn man das aber tut, werden die Leute misstrauisch. Eine 
Kleidertauschparty überspringt letztendlich nur den Punkt des Komm-gib-mir-1-Euro-für-die-Jeans. 
Obwohl ich Flohmärkte liebe, fand ich die Kleidertauschparty viel effektiver und lockerer. Allerdings 
ist mir natürlich bewusst, dass die regelmäßigen Kleidertauschpartys im MARK den einen Vorteil 
mitbringen der bei einer selbst organisierten WG-Kleidertauschparty nicht vorhanden wäre: Die 
übriggebliebene Kleidung kann aufgehoben und im nächsten Monat wieder ausgelegt werden.  

 
 

WWG – Wir werden Grün  

 
Ein Gedicht-Bericht 
 
Der Auftrag hieß: tauscht ihr euch aus, 
holt alle alte Kleidung raus. 
Zum Tauschen braucht es viele Leute, 
denn umso größer ist die Beute. 
Getan, gesagt, herumgefragt,  
schnell wussten wir: der Kleiderkongress, er tagt. 
 



In großer Runde, bei Kerzenschein, 
mit gutem Buffet und etwas Wein. 
Kleiderberge türmten sich, 
über den gesamten Tisch. 
Schmuck lag auf der Fensterbank, 
so leerte jeder seinen Schrank. 
 
Mit der Intention auszumisten, 
kamen wir dann doch zurück mit vollen Kisten. 
Ein Wunder, wie glücklich es dich machen kann, 
zu bringen, deine alten Sachen, an den Mann. 
 
Ein wenig genauer und un-poetischer: Für diesen Teil der Challenge haben wir uns mit einer 
anderen WG zusammengetan, die praktischerweise direkt um die Ecke wohnt. Dank 
Whatsapp-Gruppe haben wir uns gut organisiert und einen Haufen Leute motiviert. 
Letztendlich waren um die 15-20 Leute da und nicht nur Kleider, sondern auch sozial wurde 
sich ausgetauscht. Jeder hat mitgenommen was er an Klamotten übrig hatte (außerdem 
auch Schmuck und Kosmetikartikel) und dann wurde munter getauscht. Wir waren alle 
überrascht, wie viel dann doch zusammenkommt und wie viel davon dann andere glücklich 
machen kann. Wir haben beide sehr schöne Kleidung für uns gefunden und auch einige 
unsere Kleidungsstücke haben neue glückliche Besitzer gefunden. Was nicht weggegangen 
ist, wird nun zur Cartias gebracht.  
Fazit: Eine super Sache so eine Kleidertauschparty wenn man sich an seinen Klamotten satt 
gesehn hat und Lust auf neuen Schwung im Kleiderschrank hat. So muss man keine neue 
Kleidung kaufen. Außerdem hat das Event uns sehr viel Freude und Freunde bereitet. 
Als nächstes dann ein Bücher-Tausch ;)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 

Bio-Äpfel 

 



 

Unser Bezug – ein kleiner Rückblick 
Zum Thema „Kleidertausch“ haben wir beide unterschiedliche Bezüge: Ich, Caro habe 
vermutlich zum ersten Mal aktiv von dieser Art des „Contrakonsums“ erfahren, als mir im 
Sommer ein Plakat in meiner kleinen Lieblingseisdiele auffiel. Es war schlicht und einfach ein 
Bild von zwei Personen in grau, die aus einem Kreislauf von grünen Pfeilen und der dicken 
Aufschrift „Kleidertausch“ versehen war. Damals konnte ich noch nichts wirklich mit diesem 
Begriff anfangen, weshalb ich, wie ich mich noch erinnere, bei meiner Ankunft zuhause erst 
einmal nachrecherchierte, was es damit auf sich hatte. Bei der Greenpeace-Jugend, welche 
die damalige VeranstalterIn war, fand ich sogleich die Info, dass es nicht zum ersten Mal 
stattfände und eine Art des Konsums ohne wirklichen Konsum war. Man brachte einfach 
nicht mehr getragene Kleidung mit (sei es aus fehlendem Gefallen, einem Fehlkauf, einem 
Modewandel, unpassender Größe), bekam dementsprechend einen Zettel mit der Anzahl 
der abgegebenen Teile und konnte exakt so viele (oder weniger) dann wieder mitnehmen. 
Doch das war nur eine Art wie das ganze stattfinden konnte: Es gab auch ungeregelte 
Systeme, wo jeder geben/ nehmen konnte wie er wollte, ohne etwas mitzubringen und 
zudem die Mengenanzahl vollkommen irrelevant war. Als ich damals bei diesem Event war, 
war ich jedenfalls so begeistert, ebenfalls an nachhaltigem Konsum interessierte Menschen 
kennenzulernen und mit ihnen nach neuen Lieblingsstücken zu stöbern, dass ich mich 
gefragt habe, warum ich nur all die vorherigen Jahre der typische „mit Freundinnen zu H&M 
und NewYorker-Geher“ war. Vermutlich schlicht und einfach aus einer Kombination aus 
günstigem Preis, Gruppendynamik und Gewohnheit. Eine Teufelsspirale.  
Johanna hingegen hatte den Begriff schon vor einiger Zeit gehört, hatte aber abgesehen von 
kleinen Tauschaktionen mit ihrer Freundin noch an keiner organisierten Tauschparty 
teilgenommen, da in ihrem kleinen Ort schlicht und einfach keine jemals existierte. 
Daher ist es umso schöner und freut uns, dass wir nun im Sinne der WG-Challenge auch noch 
andere Typen an Kleidertausch austesten durften. 

Kleidertausch im MARK – 06./07.11.  
Im Endeffekt haben wir sogleich an das allmonatliche Kleidertreffen im MARK (1. Mittwoch 
und Donnerstag im Monat/ Hannakstraße 17) gedacht, wo ich, Caro, auch schon im Oktober 
vorbeigeschaut hatte. Das Prinzip ist hier Folgendes: Ab 16:30Uhr kann man im 
Obergeschoss des Kulturzentrums seine Kleidungsstücke vorbeibringen, es stehen 



Kleiderstangen bereit und ein paar nette Damen und Herren schauen sich die Sachen durch 
und hängen sie anschließend auf.  
Als wir am Mittwoch etwas später, gegen 18:30Uhr vorbeischauen, ist der Trubel schon 
etwas größer als beim letzten Mal: der Vorraum ist noch leer, doch sobald man links um die 
Ecke biegt, sieht man gut 10-15 Leute vor den Reihen an Kleidungsstücken auf beiden Seiten 
stehen. Einige von ihnen einfach nur in angeregte Gespräche vertieft, andere jedoch fleißig 
am Umlagern der Jeanshosen auf dem Sofa- bemüht die Ordnung halbwegs zu bewahren, 
was sich aber schon nach einer Stunde sowieso wieder annulliert hat. Da deutet der Haufen 
unterschiedlichster Kleidungsstücke eher spärlich daraufhin, dass hier vormals ein System 
bestand.  
Unsere paar Kleidungsstücke, teilweise schon vom letzten Kleidertausch und nur für den 
einmaligen Gebrauch bei einer Mottoparty gedacht, geben wir sogleich in gute Hände, 
sodass sich dann der nächste Finder darüber freuen kann. Denn hier gibt es nicht nur einen 
guten Mix an Alltagshosen und -pullis wie man sie in jedem gut sortierten Modeladen findet, 
sondern von Bademänteln über Dirndl, Jumpsuits, Bademode und schillernde Teile aus den 
80ern eine ziemlich breite Auswahl, weshalb für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte. 
Das Problem: Bevor wir wahrlich ins Reich des Tausches und kostenlosen Shoppinggefühls 
eintauchen können, heißt es erstmal Essen fassen. Mittwoch ist nämlich parallel auch der 
Vegan Potluck, zu dem wir natürlich auch etwas beisteuern- diesmal eine frisch gekochte 
Kürbissuppe mit Linsen und außerdem Birnen-Apfelkompott, passend zur winterlichen 
Jahreszeit. Und da wir nicht die Einzigen sind, bildet sich ein ziemlich großes Buffet von 
Gnocchi-Salat mit Bohnen und Tomaten über Falafel zu Schoko-Kokos-Brownies, zu dem 
man nicht nur einmal läuft, um seinen Teller zu füllen. Währenddessen unterhalten wir uns 
mit verschiedenen anderen Anwesenden und fragen, ob sie womöglich schon Stammgäste 
oder zum ersten Mal dort  (die meisten sind tatsächlich Widerholungstäter) und weshalb sie 
hierhergekommen sind- meist einfach, weil solch eine gemütliche Atmosphäre herrsche. 
Nachdem wir nun gut gesättigt sind, nehmen wir auch unseren Auftrag wieder war und 
während die eine Person die Reihen nach schönen Stücken abschreitet, schnappt sich die 
andere eine von den verantwortlichen „Organisatoren“ und erlangt dabei folgende 
Erkenntnisse:  

- 4-5 Menschen kümmern sich um den Kleidertausch (Annahme der Ware, Aus- und 

Einsortieren, Rückbehaltung und Lagerung einer gewissen Menge und Spende an die Caritas) 

- Wenn Kleidertausch vorbei: Lagerung einer „Basis“ fürs nächste Mal -> eine Kleiderstange 

voll besonders repräsentativer Kleidungsstücke 

 Rest geht an caritative Vereine 

 Keine Entsorgung 

- Kleidertausch verselbstständigt sich -> abgesehen von s.o. kaum Organisation nötig 

 Sehr lockerer Umgang miteinander 

- Entwicklung: schon seit mehreren Jahren stattfindend, mit wachsendem Publikum 

 Vermutlich, da mehr Interesse bestehe 

 Umwelt- / Klimabewegungen, fridaysforfuure, etc.  

 Menschen unterschiedlichsten Hintergrunds: jung, alt, alternativ, Studenten, Arbeiter, … 

 Jeder sei willkommen und solle sich wohlfühlen 

- Es sei einfach ein schönes Gefühl, den Kleidungsstücken wieder ein neues Leben 

einzuhauchen 

 Was dem einen nicht mehr gefalle, passe vielleicht einem anderen 

- Kein Konsumzwang: Man kann nur schauen, nur abgeben, nur mitnehmen 

- Keine Gedanken über evtl. zu hohe Preise eines Shirts, da es nichts kostet 



 
Weitere Gedanken:  

- Es herrscht zwar kein Konsumzwang, aber dadurch, dass man theoretisch alles haben könnte 

und es so viel Auswahl gibt, verspüren wir den merkwürdigen Drang, doch einige Teile mehr 

mitzunehmen 

 Gefühl ähnlich einem Schnäppchenkaufdrang 

 Uns wird versichert, dass das normal und erwünscht sei; man könne ruhig einiges 

mitnehmen und beim nächsten Kleidertausch sonst einfach wieder zurückbringen 

 Oft gehörte Kommentare: „Eigentlich wollte ich gar nichts mitnehmen, aber…“ -> „Guck 

mal wie schön!“ 

 Ist es dann nicht wieder „Massenkonsum“? 

 

- Es scheint keinen Kampf um Einzelstücke zu geben, die ganze Atmosphäre ist friedlich 

aufgeladen und man komplimentiert eher jemanden für seinen Fund, als dass man ihn für 

sich beanspruchen möchte 

 „Hey, das sieht voll gut aus. Den [Pulli] hatte ich auch schon überlegt anzuziehen!“ 

 

- Es sollte einen Ankleideraum geben 

 Für Jacken, Pullis nicht nötig, aber für Anderes wird es in der Toilette dann schon 

ungemütlich 

 

- Im Vergleich zum anderen Prinzip des Kleidertauschs (Marken für die Anzahl der Klamotten, 

die du mitbringst), ist es wesentlich entspannter  

 Kannst so viel mitnehmen wie du willst 

 Manche geben auch nur ab, insofern gleicht sich das aus, wenn jemand „mehr“ 

mitnimmt 

 Es gibt einem Freiheit, ein angenehmeres Gefühl 

 Kein „Oh, das kann ich jetzt nicht mehr mitnehmen“ 

 

- Im Prinzip könnte man jeden Tag seinen Kleiderschrank erneuern, indem man Kleider tauscht 

-> so auch ein optischer Wechsel, aber außerhalb des Systems der Fast Fashion & Co. 

 

- Kleidertausch beruht auf Vertrauen:  

 Vertrauen, dass alles gewaschen und ohne Löcher ist 

 Dass keine Chemikalien beim Waschen verwendet wurden 

 Gute Second-Hand-Sachen 

 

 

- Kleidertausch/ Second-Hand UNGLEICH faire Mode 

 Produkte womöglich aus der Fast Fashion, konventionellen Industrie  

 Keine direkte Unterstützung fair gehandelter Mode 

 Einfach zweiter Lebensweg 

 Sollte einem klar sein 

 

Soweit zu unseren Erkenntnissen im MARK. Es war ein toller Abend, wir haben viel 
miteinander und mit anderen geredet und uns ausgetauscht und werden dort bestimmt 
nicht zum letzten Mal vorbeigeschaut haben. Und natürlich haben wir einige Sachen 
gefunden, denen wir nun neue Wertschätzung einhauchen werden- wie dem tollen rosa, 



flauschigen Pulli (passend für die Jahreszeit) oder dem neuen Winterschal („der ist so groß, 
den könntest du auch als Teppich nutzen.“). 
 
Doch warum nur auf eine Kleidertauschparty gehen, wenn es noch andere zu erleben gibt?  
 
So habe ich mich auf eine Spontaneinladung von Yvonne hin, die ich beim Repair-Café 
getroffen hatte und mit ihr gemeinsam die Auseinanderlegung ihrer Küchenmaschine beäugt 
habe, an diesem Freitagabend gegen 19:30 Uhr in die Wohnung der Kims aufgemacht. 
Johanna hatte aufgrund ihrer Arbeit leider keine Zeit, weshalb ich als Vertreterin unserer 
WG losgezogen bin.  
 

Kleidertausch bei Kaja, Hannah und Yvonne (Green 
Kimagination)  
 

 
 
Schon im Flur hört man das leichte Schnattern der Besucherinnen und nach kurzem Zögern 
öffne ich dann doch die Tür, da ich nicht aus Versehen in einer anderen Wohnung hatte 
landen wollen. Im Hausflur werde ich sogleich herzlich begrüßt, es sind wohl so gut 10-15 
Personen, vornehmlich Studentinnen aber auch Arbeitnehmerinnen, die es sich im zweiten 
Zimmer gemütlich gemacht haben. Und mit gemütlich meine ich wirklich gemütlich: Das gut 
25m² große Zimmer bietet auf der rechten Seite eine Sitzecke mit Couch und Stühlen, auf 
denen sich schon mehrere Damen zusammengemummelt haben und die Snacks auf den 
dazwischen aufgestellten Tischen verspeisen. Daher finde ich zwischen Schokokuchen und 



Hummus auch noch ein Plätzchen für meine belegten Brötchen, die ich von foodsharing 
gerettet habe und hier doch bestimmt gerne gesehen werden. 

 
(Kaja wollte sich kurz noch mit aufs Essensbild schleichen; man sieht: wenig, da schon fast alles aufgegessen ist – ein gutes 

Zeichen) 
Aufgrund der netten Gesprächsthemen, die sich sogleich aus den Fragen wie „Wen kennst 
du aus der WG?“ „Was studierst du?“ „Hast du schon mal an einem Kleidertausch 
teilgenommen?“ ergeben, zieht es mich nicht sogleich zu dem großen Tisch, auf dem wie in 
einem Bekleidungsgeschäft die Pullis, Shirts und Hosen nebeneinander aufgestapelt sind. (Im 
Gegensatz zum Wühltisch im MARK) Dass das Konzept, was sich die Mädels ausgedacht 
haben, sehr gut ankommt, merkt man: manche liegen gemütlich auf dem Bett und geben 
ihre Gedanken zur vorgeführten Mode ab, andere drehen sich vor dem Spiegel, essen 
Nachos mit Dip, trinken einen Vino oder beschauen sich die Schmuckabteilung. Sehr gut 
aufgegliedert wurde nämlich noch in folgende Bereiche: Tisch (s.o.), Tisch mit 
Kosmetikartikeln wie Duschgel, Seife, Schminkartikel oder Gesichtsmaske, Fensterbrett mit 
Ohrringen, Ketten und Armreifen sowie eine Kleiderstange, an denen man wie im Laden die 
einzelnen Teile schon gut betrachten kann.  



 
Während die meisten Menschen schon gegen 20-21Uhr alles für sie Interessante 
durchschaut und anprobiert haben, kommt doch zwei Mal noch eine Nachzüglerin mit neuen 
Sachen, woraufhin kurzzeitig wieder etwas Aufgeregtheit in der Luft schwebt, ähnlich wie in 
einem Bienenschwarm. Gerne „hilft“ man beim Auspacken aus den teilweise großen 
Taschen, sondiert vermutlich nebenbei, ob sich eine Anprobe lohnen könnte und so 
wechselt schnell mal ein Trenchcoat den Besitzer, ohne lange warten zu müssen.  
Die Stimmung ist super, vermutlich noch entspannter als im MARK, da man hier den 
Gemütlichkeitsfaktor durch ein „Zuhause“ erhöhen kann. Dazu nette Menschen. Essen. 
Liegemöglichkeiten. Keine grelle Beleuchtung. Keine künstlichen Düfte oder ein chemischer 
Geruch in der Kleidung. Keine Preisschilder. Ein Geben und Nehmen.  
Erinnert mich persönlich an Tage, an denen ich meine Freundin einfach nur zum Entspannen 
besucht habe, wir gemeinsam ihren Kleiderschrank aussortiert und dabei Teile gefunden 
haben, die sie dann mir vererbt hat. Und so ist es auch hier:  
„Hey, du hast meine Hose an. Steht dir voll gut!“  
„Möchtest du das Kleid nicht mal anziehen? Das könnte dir glaub ich passen.“ –„Ja, das habe 
ich vorhin schon gesehen und hab darauf gewartet, dass es vielleicht jemand anderes 
anzieht und ich es danach dann anprobiere.“  
„Kaja, sind das deine? Ich hab noch nie Fußballschuhe getragen, vielleicht sollte ich jetzt 
mal.“ 
„Also, ich wüsste einfach nicht, wann ich das anziehen sollte. Aber meine Kollegin, die steht 
total auf Glitzer. Der würde ich das sonst mitnehmen. Geht das?“ – „Klar, warum nicht?“  



 
Und was mir heute besonders in den Sinn kommt: Kleidungsstücke im Einkaufsladen sind 
furchtbar anonym. Wenn man im [beliebigen Fast Fashion Laden einfügen] einen Schal in der 
Hand hält, haftet abgesehen von Chemikalien, schlechten Arbeitsbedienungen und -löhnen 
wenig Geschichte an ihnen. Die Historie ist gleich 0, man verbindet keine Eindrücke oder 
Erinnerungen damit, weiß kaum etwas über seinen Hintergrund. Bei einem solch privat 
initiierten Kleidertausch ist das ganz anders: Findest du den ehemaligen Besitzer, kann er dir 
(sofern es ein Ex-Lieblingsstück gewesen ist) mit ziemlicher Sicherheit erzählen wo und wann 
und unter welchen Umständen er dazu gekommen ist oder warum er es nicht mehr trägt. 
Tatsächlich geben viele hier ihre Sachen einfach weg, weil sie 
a) sie nicht mehr mögen -> Geschmacksänderung 
b) nicht mehr passen -> Rausgewachsen 
c) in der hintersten Ecke gefunden haben  
d) nicht genug tragen und dann lieber jemand anderes sie öfter tragen kann 
e) Mal Zeit für einen Wechsel im Kleiderschrank ist 
 
Mit einem Kleidertausch kann man nun einfach seine Wertschätzung für die Produktion 
dieser Stoffe zeigen. Und zu den Geschichten: tatsächlich habe ich einen Rucksack von 
Hannah für mich entdeckt, den sie in Vietnam gekauft hatte, als sie dort mit einer Freundin 
vier Wochen unterwegs war. Es sei nämlich all die Tage unerträglich heiß und schwül 
gewesen und nachdem sie ihr erstes Hostel mit Kühlanlage belegt hatten, haben sie einen 
Bummel auf den Markt gemacht, wo sie sich beide Rucksäcke von einem Start-Up gekauft 
hatten. So habe ich mit meinem Fund auch eine kleine Hintergrundsinfo, die ich sonst nicht 
gewusst hätte.  
Lacher des Abends war übrigens Folgendes (nach dem Motto: „was besitze ich eigentlich 
alles?“):  



Nachdem sie ihre Anziehsachen auf den Tisch gelegt hat, wühlte V. herum und bemerkte 
„Das ist ja ´ne schöne Hose. Vielleicht passt mir die ja.“  

-  „Aähm, V., die hast du selbst mitgebracht.“  

- „Kann gar nicht sein. Ich hab keine schwarze Hose.“ 

- „Das ist dunkelblau.“ 

- „Oh. Ja dann kann’s sein. Ich nehme sie dann wieder mit.“ 

Moral aus der Geschicht‘: Geh zu einer Kleidertauschparty, eventuell findest du alte Sachen 
wieder!  

Und damit danke ich noch einmal herzlich den Mädels für ihre toll organisierte Party . 😊 

 

Green Kimagination  

 
https://drive.google.com/file/d/1afHcUTtIPrcYwn1n3FPubxY0BuQiDbMA/vie

w 

 

Chicas Verdes 

 

 

 

 

Mull-Mädels 

 
Extra Power-Point Datei (15 Folien!!) 

 

https://drive.google.com/file/d/1afHcUTtIPrcYwn1n3FPubxY0BuQiDbMA/view
https://drive.google.com/file/d/1afHcUTtIPrcYwn1n3FPubxY0BuQiDbMA/view


 

 

 

 

Holy Jules  

 
Letzte Woche haben wir zusammen mit Vroni und Patrick von BrezenohneKümmel eine 
Kleidertauschparty veranstaltet. Es waren circa 20 Personen da, es wurde fleißig getauscht, 
Glühwein getrunken und gegessen. Tatsächlich ist trotz fleißigem Tauschen einiges an 
Kleidung übrig geblieben, die wir daraufhin gespendet haben. Es war ein sehr gelungener 
Abend und wir sind sehr glücklich über die neuen Schätze, die so ertauscht wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 

         



 

 

        

 
 
 
 



 

BreznohneKümmel 
 

30 m2, 23 StudentInnen, 7 Liter Glühwein; kurz: eine gelungene Kleidertauschparty 
Auf unseren sagenhaften 30 m2 haben wir gemeinsam mit der WG Holy Jules eine 
Kleidertauschparty veranstaltet, zu der mehr als 20 Personen kamen. Es hat uns sehr 
gefreut, dass unsere Nachbarn, die im Durchschnitt 60 Jahre alt sind, sehr geduldig mit uns 
fröhlichen Tauschfreunden waren und sich auch sehr für Idee unserer Veranstaltung 
interessiert haben.  

Uns war von Beginn an wichtig, dass auch 
Männer bei der Tauscherei zu Zug kommen, da 
bei den vergangenen Kleidertauschpartys und auf 
Flohmärkten oftmals nur eine geringe Auswahl 
für Männer zu finden war. Daher haben wir uns 
sehr gefreut, dass auch die Männer in der Runde 
fleißig Tauschen konnten!  
Doch Kleidertauschen macht auch hungrig! 
Deshalb haben wir die Glühweinsaison eröffnet 

und unsere Gäste mit Punsch (auch alkoholfrei😊) 

und veganen Snacks versorgt (vgl. Abb. 2 &3). 
Nach einer kleinen Stärkung konnte man immer 
wieder in unserer kleinen Boutique stöbern. 
Schon ein paar Tage zuvor haben wir in der 
Einladung ausgesprochen, dass natürlich auch 
andere Dinge getauscht werden können und 
somit wurden nicht nur Klamotten getauscht, 
sondern auch Küchenutensilien und Lebensmittel 
(leider mögen wir keinen schwarzen Tee und 

unserer vom EZA-Paket hat diesem Abend eine neue Besitzerin gefunden). 
Wir waren wirklich sehr beeindruckt davon, wie viele Klamotten insgesamt mitgebracht 
wurden! Obwohl es fleißig getauscht wurde, blieb natürlich einiges auch übrig (vgl. Abb. 5). 
Somit mussten wir uns mit dem Thema beschäftigen, wo die restlichen Klamotten 

Abbildung 1: Unsere kleine Boutiqe 

Abbildung 2: Glühweinsaison eröffnet! Abbildung 3: Unsere vegane Snackbar 



hingebracht werden. Da die Secondhand-Shops, wie zum Beispiel Carla noch Vorräte vor Ort 
hatten und keine Spenden mehr annehmen konnten, recherchierten wir über die TAO-
Läden. Durch Recherche sind wir 
vorsichtig geworden, welche 
Klamottencontainer besser oder 
schlechter sein könnten. Und somit 
brachten wir die restlichen Klamotten 
zu einem TAO-Kleidungscontainer, der 
gerade von Angestellten abgeholt 
wurde.   
Was wir uns von diesem Abend 
mitgenommen haben ist, dass es 
erstaunlich ist, dass man immer wieder 
doch etwas zum ausmisten hat, wenn 
es nur den Anlass gibt. Daher freut es 
uns, dass unsere Kleidertauschparty 
dieser Anlass sein konnte. Viele haben 
sich darüber gefreut, neue Sachen zu besitzen, ohne sofort den Shoppingrausch zu verfallen. 

Selbst unsere eine BreznohneKümmel (Patrick 😊), der normalerweise nur schwer zum 

Anprobieren neuer Kleidung zu motivieren ist, war motiviert und wurde auch fündig! 
Trotzdem blieb die Erkenntnis, dass die meisten eher das Bedürfnis hatten, etwas 
loszuwerden, als etwas zu behalten. Daher hat es uns gefreut, dass unsere Freunde und 
Freundinnen nicht nur neue Klamotten gefunden haben, sondern auch vieles ausmisten 
konnten. 
Für uns war diese Party ein entspannter Abend mit Freunden (und auch gleichzeitig unsere 
Einweihungsparty) an dem viele eine neue Abwechslung in ihrem Kleiderschrank gebracht 
haben. Doch die Gäste machen die Party! Und deshalb sind wir sehr dankbar für die tolle 
Unterstützung und viele Besuche unserer Freunde und die Zusammenarbeit mit der WG 
Holy Jules. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 4: Zu einer guten Kleidertauschparty gehören gute 
Gäste 

Abbildung 5: Die heimatlosen und übrig gebliebenen Klamotten 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


