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Kleiderstiftung Spangenberg ist auf
Expansionskurs
"> Mit der neuen Idee einer „Paketspende“ soll die
humanitäre Hilfe weiter angekurbelt werden.
Von Michael Strohmann
Die Deutsche Kleiderstiftung Spangenberg mit Sitz in Helmstedt strickt eher im Stillen
an ihrer Erfolgsgeschichte. 2012 aus dem Spangenberg Sozialwerk hervorgegangen, hat
die Stiftung ihre Mitarbeiterzahl binnen kurzer Zeit von 14 auf 31 erhöht. „Und zum
Jahresende werden wir erstmals deutlich mehr als 3000 Tonnen an Kleiderspenden für
humanitäre und soziale Zwecke eingesammelt haben“, berichtet Ulrich Müller,
geschäftsführender Vorstand der Stiftung Spangenberg.
Mit einer neuen Aktionsidee will Müller die Sammelmenge weiter steigern. Im gesamten
Bundesgebiet wird passend zu Weihnachten zur „Paketspende“ aufgerufen. Gut
erhaltene gebrauchte Kleidung sowie Schuhe können ab sofort in großen Kartons mit
einem selbst ausgedruckten Versandaufkleber kostenfrei verschickt werden. Die
Paketspende sei die erste Versandspende-Art, die mit dem Siegel „FairWertung“
ausgezeichnet worden sei, betont Müller stolz.
Das Siegel wird verliehen für ethische Standards des gemeinnützigen, nachvollziehbaren
und umweltschonenden Umgangs mit gebrauchter Kleidung. Der Dachverband
„FairWertung“ setzt sich seit 1994 als bundesweites Netzwerk aus gemeinnützigen und
kirchennahen Organisationen für mehr Transparenz und Verantwortlichkeit beim
Sammeln und Verwerten von gebrauchter Kleidung ein. Als erste Organisation hat der
Verband Standards für Kleidersammler entwickelt.
„Unsere Paketspende ist eine komfortable Art, gebrauchte Kleidung für einen
gemeinnützigen Zweck zu spenden“, sagt Ulrich Müller. Der kostenfreie Versand sei für
die Spender leicht zu organisieren und es müsse kein fester Sammeltermin am Ort
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eingehalten werden. Der Paketaufkleber für das kostenlose Verschicken kann unter
www.kleiderstiftung.de heruntergeladen werden. „Spender aus Helmstedt sollten uns
freilich keine Pakete schicken“, meint Müller. „Sie können ihre Kleiderspenden nach wie
vor am besten direkt bei uns am Magdeburger Tor abgeben.“
Die Kleiderstiftung bittet darum, möglichst große Kartons zu packen. „Kleine Pakete
haben den Nachteil, dass das Porto im Vergleich zu hoch ist“, erklärt Müller. Die
Portokosten trägt die Kleiderstiftung.

WARE WIRD ABGEHOLT
31 hauptamtliche Mitarbeiter und 2500 Kirchengemeinden, diakonische Einrichtungen sowie
gemeinnützige Organisationen sammeln Kleidung und Schuhe für Spangenberg. Die Fahrzeuge der
Deutschen Kleiderstiftung holen die gesammelte Ware bundesweit ab.

In Helmstedt werden die Spenden nach 16 Warengruppen und vier Qualitätsstufen
sortiert. Kleiderkammern und soziale Einrichtungen im In- und Ausland können
passend zu ihrem Bedarf kostenlos Kleidung und Schuhe ordern. Nicht mehr geeignete
Stücke werden zur Finanzierung von Hilfsprojekten verkauft.
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