
Kleidertauschbörse für Frauen von Klimabündnis und 

NaturFreunden findet sehr positive Resonanz 

Bis zu 30 Frauen gleichzeitig auf der Suche nach Schnäppchen / Beitrag zum 

Klimaschutz / Lob fürs Orga-Team 

Von Nora Pallek 

 

Rastatt. Einen großen Zulauf erlebte die erste Kleidertauschbörse für Frauen, die das 

Klimabündnis Rastatt gemeinsam mit den NaturFreunden Rastatt am Samstag, 19. März 

2022, im Naturfreundehaus veranstaltete. Die im Freien aufgestellten langen Tischreihen 

und Kleiderständer waren schon kurz nach dem Start prall gefüllt mit Hosen, T-Shirts, Pullis, 

Jacken, Kleidern, Schuhen, Taschen, Schals und Accessoires, die die Teilnehmerinnen 

mitgebracht und ausgelegt hatten. Dann machten sie sich daran, das Angebot zu 

durchforsten, um neue Lieblingsstücke zu entdecken.  

Bei schönstem Sonnenschein waren zeitweise über 30 Frauen gleichzeitig auf der Suche 

nach den kostenlosen Schnäppchen. So wechselten Berge von Textilien die Besitzerin. „Die 

Kleidungsstücke haben nun die Chance, weiterhin getragen zu werden, statt in irgendeinem 

Kleiderschrank zu vergammeln oder in einem Altkleidercontainer zu landen“, freut sich 

Sieghard Oberacker, Sprecher des Klimabündnisses Rastatt. Die für die Kleiderproduktion 

eingesetzten Ressourcen würden dadurch effektiver genutzt und es müsse weniger neue 

Ware produziert werden, stellte er die Bedeutung der Aktion für den Klimaschutz heraus.  

Besonders erfreut waren die Organisator*innen, dass die Frauen tatsächlich nur gut 

erhaltene Teile mitgebracht hatten. Sehr gut bewährte sich auch die Sortierung der Kleidung 

nach Größen. So wusste jede Frau genau, wo sie suchen musste und es kam kein 

Gedränge auf. Auch das ergänzende Kaffee- und Kuchenangebot wurde sehr gut 



angenommen und zu einem kleinen Plausch am Rande genutzt. Die Backwaren waren am 

Ende ausverkauft. Zahlreiche Teilnehmerinnen sprachen das Orga-Team an und spendeten 

Lob. „Das ist eine super Idee“, „Toll, dass ihr so was macht“, waren nur einige der positiven 

Kommentare. Viele Frauen wollten auch gleich wissen, wann es die nächste 

Kleidertauschbörse gibt. „Angesichts der tollen Resonanz war das bestimmt nicht die letzte 

Veranstaltung dieser Art“, so Oberacker. Eine Neuauflage könnte es im Herbst geben. 
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Bei der Kleidertauschbörse waren zeitweise mehr als 30 Frauen gleichzeitig auf der Suche 
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