
Schnell und unbürokratisch sind die Ehrenamtlichen immer 
dort, wo ihre Hilfe dringend benötigt wird. Die Projekte sind 
daher ebenso vielseitig wie das Können und Wissen unserer 
Mitglieder. Sie sollen sich gerne und voller Überzeugung en-
gagieren, deshalb freuen wir uns, wenn sie Initiative ergrei-
fen und uns Missstände näher bringen, die ihnen am Herzen 
liegen. Das erklärt auch, warum we4kids e.V. sich für ganz 
unterschiedliche Projekte einsetzt. 

Uns ist es dabei wichtig, dauerhafte Partnerschaften einzu-
gehen. Nur so können wir erfolgreich Projekte realisieren – 
und dass über einen längeren Zeitraum hinweg. Wenn auch 
Sie als Person oder Unternehmen unsere Projekte unterstüt-
zen möchten, werden wir sicher gemeinsam einen individuel-
len und passenden Weg für eine interessante und langfristige 
Zusammenarbeit finden.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Als Partnerunternehmen von we4kids e.V. können Sie effek-
tiv helfen und gleichzeitig Ihr Engagement wirksam in der 
Öffentlichkeit darstellen. 

Spendenkonto Sparkasse Gera-Greiz
 Konto-Nr.: 14097885
 BLZ: 83050000

VR 1420, Amtsgericht Gera
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 Wir danken blauDRUCK in Gera 
 für die Unterstützung.

Ermöglicht durch die Aktion:

Schirmherrin des Projektes:

Frau Heike Taubert, Thüringer Sozialministerin

Mit freundlicher Unterstützung von:

Dieser QR-Code verbindet Ihr 
Mobiltelefon direkt mit unserer Internetseite.



Ein voller Kleiderschrank gehört nicht bei allen Kindern zur 
Grundausstattung. Modisch sind dann die Kleidungsstücke 
meist auch nicht. Oft handelt es sich um günstige Ware, oder 
den Sachen der Geschwister, die nach kurzer Zeit wieder er-
setzt werden muss. Aber es gibt auch viele Möglichkeiten, 
ausrangierte oder nicht so modische Kleidungsstücke weiter 
zu verwerten.

Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen das Wissen und Fertig-
keiten zu vermitteln, wie man aus fast jedem Kleidungsstück, 
was eventuell nicht gerade im Trend liegt, etwas Modisches 
zu machen. Dieses Projekt soll gegen die Abgrenzung im 
Klassen- und Freundesverband wegen der Kleidung wirken. 
Eine soziale Integration steht genauso im Vordergrund, wie 
der gemeinsame Erfahrungsaustausch, das Erlernen sozialer 
Kompetenzen und der Umweltschutz.

Dieses Projekt wird an folgenden Standorten durch-
geführt:

In Altenburg
Innova Sozialwerk e.V.
Zschernitzscher Str. 13
04600 Altenburg

In Schmölln
Innova Sozialwerk e.V.
Altenburger Str. 21
04626 Schmölln  

Dieses Projekt findet jeden Freitag statt. Genauere Zeiten er-
fahren Sie bei dem jeweiligen Träger.

Bei Interesse an der Teilnahme oder zur Auftragserteilung bitte 
eine Mail an info@we4kids.de senden. Wir nehmen dann 
mit Ihnen Kontakt auf.

Wir werden gemeinsam mit den Kinder und Jugend-
lichen und mit Ideen der unterstützenden Modedesig-

nerin helfen, die nicht so modischen Textilien zum Beispiel 
in einem so genannten Outfit-lifting umzuarbeiten. Wir wol-
len zeigen, wie solche Textilien wieder so gestaltet werden 
können, dass die Kinder mit mehr Selbstvertrauen sich in 
der Schule oder in der Freizeit bewegen können. Zusammen 
mit den Betreuern werden dann die Entwürfe umgesetzt und 
helfen mit, die aus der Mode gekommene Kleidungsstücke 
mit originellen Details zu bestücken. Wer sich von einem gut 
erhaltenen Kleidungsstück lieber trennen möchte, kann auch 
in diesem Projekt andere Kleidungsstücke z.B. aus der Klei-
derkammer bekommen, um diese für sich umzugestalten.

Allein wir in Deutschland verbrauchen pro Kopf und Jahr 
etwa zwölf Kilogramm Bekleidung. Damit liegen wir mit an 
der Weltspitze. Allein bei uns werden jährlich 560.000 Ton-
nen Kleidungsstücke ausrangiert, weil sie aus der Mode ge-
kommen oder kaputt sind. Die Hälfte davon landet im Haus-
müll. Dabei hat jedes abgelegte Stück im Durchschnitt erst 
ein Drittel seiner möglichen Lebensdauer hinter sich. Würde 
der Großteil der Textilien weiter verwendet, könnte auch 
Deutschland auf den weltweit durchschnittlichen Verbrauch 
von fünf bis sieben Kilogramm pro Kopf und Jahr kommen 
und dabei die Umwelt schonen.

In Ronneburg
Jugendclub Ronneburg
Schloßstraße 19
07580 Ronneburg

In Bad Köstritz
Jugendclub Bad Köstritz
Bahnhofstraße 53
07586 Bad Köstritz


