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Pressemitteilung vom 26.03.2020: 

 

Appell an Kleiderspender: Gebrauchte Kleidung nicht zum 

Sammelcontainer bringen, sondern zuhause einlagern 
Kaum Infektionsgefahr bei der Sammlung von Alttextilien 

 

Die Aktion Hoffnung bittet alle Kleiderspender darum, angesichts der Verbreitung des Coronavi-

rus‘ (COVID-19) und der damit einhergehenden, drastischen wirtschaftlichen Unwägbarkeiten 

weltweit in den nächsten Wochen darauf zu verzichten, gebrauchte Textilien in Kleidercontai-

nern abzugeben. Vorstand Anton Vaas: „Aufgrund der großen Verunsicherung ist der Markt für 

gebrauchte Kleidung de facto zusammengebrochen. Gleichzeitig verzeichnen wir ein nach wie 

vor starkes Spendenaufkommen. Grundsätzlich freuen wir uns sehr über die anhaltende Spen-

denbereitschaft. Wenn wir die eingehenden Spenden allerdings nicht mehr sortieren und weiter 

veräußern können, bekommen wir innerhalb kurzer Zeit ein enormes Lager- und Absatzproblem, 

was unkalkulierbare finanzielle Risiken für unsere Hilfsorganisation mit sich bringt.“ 

 

Die Aktion Hoffnung appelliert daher an alle Kleiderspender, ihre gut erhaltenen, gebrauchten 

Textilien bis auf weiteres nicht zum Kleidercontainer zu bringen, sondern zuhause aufzubewah-

ren. Vaas weiter: „Wir bitten die Kleiderspender um Geduld, bis sich die Situation wieder ent-

spannt und der Warenverkehr normalisiert. Dann freuen wir uns auch wieder über die Kleider-

spenden, welche die Grundlage unserer karitativen Arbeit darstellen.“ 

 

Die Hilfsorganisation weist zudem darauf hin, dass nach Auskunft des Bundesministeriums für 

Gesundheit beim Umgang mit Gebrauchttextilien kaum eine Infektionsgefahr festzustellen ist. 

Dies gilt sowohl für die Kleiderabgabe als auch die Sammlung und Sortierung von Gebrauchttexti-

lien sowie den Kauf von Second Hand Kleidung. Da sich Viren im Gegensatz zu Metall oder Kunst-

stoff auf Gewebe nicht gut halten können, ist eine Übertragung der Virus‘ über gebrauchte Klei-

dung nach derzeitigem Wissensstand ausgeschlossen.  
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