
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

05.08.2019 
 
Sammelergebnisse der Kleidercontainer von Januar bis Juni 2019 

 
Liebe Engagierte der Bolivienpartnerschaft! 

 

Die Hälfte des Jahres 2019 liegt hinter uns und damit ist es an der Zeit, über die 

Sammelmenge der vergangenen 6 Monate aus den mittlerweile 83 

Kleidercontainern zu informieren. Die Kleidercontainer werden gut genutzt und 

wir können steigende Sammelmengen verzeichnen. In den ersten sechs Monaten 

des Jahres 2019 betrug die gesamte gesammelte Menge 145.720 kg (vgl. Januar 

bis Juni 2018: 122.080 kg, plus 19%), was einer monatlichen Menge von 24.287 kg 

entspricht. Damit lag das rechnerische Durchschnittsgewicht pro Container und 

Monat bei ca. 300 kg. Die detaillierten Ergebnisse des /der Container in Ihrer / 

Eurer Zuständigkeit finden sich in der Anlage. 

 

Ein aktuelles Thema ist die Krise auf dem Altkleidermarkt, die den Absatz der 

Sammelware erschwert und leider die Erlöse fallen lässt. Hintergrund sind die 

durch „Fast-Fashion“ verursachten immer schneller werdenden Modetrends, die 

eine Schwemme von Altkleidern in minderer Qualität produzieren. Oftmals 

wandert die günstige Kleidung schon nach nur einer Saison in den 

Kleidercontainer, doch eignet sich diese nur selten zur Wiederverwertung als 

Second-Hand-Ware. Außerdem landet zunehmend auch sonstiger Müll in 

Kleidercontainern, der den Wert der Ware zusätzlich mindert. Ein bewusster 

Umgang mit dem Thema (gebrauchte) Kleidung ist allgemein in allen Teilen der 

Verbraucher*innen-Kette wünschenswert. 

Auch das gute Verpacken der Kleiderspenden und das Bündeln der Schuhe sind 

wichtig und vereinfacht das Umladen und Transportieren. Bitte weisen Sie auch 

darauf hin. Viele unserer Spender*innen handeln schon vorbildlich, wofür wir uns 

sehr bedanken. Es gilt jedoch, weiter auf Verbesserungen hinzuwirken, um Erlöse 

für die Projekte in Bolivien zu erhöhen. 
 

 

 

 

 

An die 
Unterstützer*innen  
der Containersammlung der 
Bolivienpartnerschaft 
im saarländischen Teil des Bistums Trier 

 



 

 

 

 

 

 

Die Erlöse aus der 

Containersammlung fließen an 

die Partnerorganisationen in 

Bolivien und ermöglichen 

konkrete Hilfe für Kinder, 

Jugendliche und andere Benachteiligte. Ein Beispiel der konkreten Bildungsarbeit 

ist ein Projekt zur Prävention von häuslicher Gewalt gegen Kinder und der Gewalt 

an Schulen. 

175 Kinder der Zentren zur sozialen Unterstützung haben in Workshops gelernt, 

wie Gewalt gegen Kinder und Gewalt in schulischem Kontext verhindert werden 

kann. Außerdem gab es Fortbildungsveranstaltungen für Eltern und Lehrer*innen. 

  

Die Kinder und Schüler*innen gründeten Streitschlichtungs-Teams, die für die 

anderen Schüler*innen an ihren gelben Westen erkennbar sind. Das Projekt fördert 

sichtbar eine Kultur des guten Miteinanders und des Friedens bei Kindern, Eltern 

und in den Gemeinden insgesamt. 

 

Allen treuen Unterstützer*innen der Containersammlung der Bolivien-
partnerschaft ein herzliches DANKESCHÖN! 

Mit freundlichen Grüßen  
gez. 
Matthias Pohlmann 
Geschäftsführender Bildungsreferent 
 
Anlage: Ergebnisliste Kleidercontainer 

 


