
sicher kennen auch Sie das komische Gefühl, eine Hose in den Müll zu wer-
fen, nur weil sie nicht mehr passt, oder Schuhe zu entsorgen, die noch in 
Ordnung sind. Es gibt Dinge, die sind einfach zu schade, um sie achtlos 
wegzuwerfen. Gut erhaltene Kleidung gehört eindeutig dazu und Wiederver-
wenden macht daher nicht nur für die Umwelt Sinn. 

Beweisen Sie daher jetzt Sammel-
mut und schenken sie Ihren gut 
erhaltenen Kleidungsstücken ein 
neues Leben. Sie leisten damit 
nicht nur einen wertvollen Beitrag 
zum Umweltschutz sondern helfen 
auch Menschen in Not in Salzburg. 
Denn mit dem Erlös aus dem Ver-
kauf Ihrer Lieblingsstücke in den 
carla Second-Hand-Läden der 
Caritas werden wiederum Projekte 
der Caritas für Menschen in be-
sonderen Lebenssituationen finan-
ziert!

Holen Sie sich den praktischen 
Sammelsack bei der Ausgabestel-
le in Ihrem Unternehmen und ma-
chen Sie noch heute Ihren Kleider-
schrank kleiderschlank ;-) 

Die Caritas freut sich über trag-
bare, saubere Bekleidung (vom 
Mantel bis zum Sockenpaar) 
sowie gut erhaltene Schuhe für 
Damen, Herren und Kinder!
  
Den gefüllten Sammelsack neh-
men Sie einfach in die Arbeit mit 
und geben ihn am vereinbarten 
Sammelort ab.

Sie leisten damit ganz unkompli-
ziert einen  Beitrag zum sozia-
len Miteinander und tragen au-
ßerdem aktiv zur nachhaltigen  
Nutzung der Ressourcen bei. 

Dafür möchten wir ganz herzlich 
Danke sagen!

Deine
Spende

hilft!

Es muss ja nicht das 
Beste sein, aber bewei-
sen Sie jetzt Sammelmut 
und schenken Sie Klei-
dung, die Sie nicht mehr 
tragen, neues Leben. 

Holen Sie sich gleich 
den praktischen Sam-
melsack und machen 
Sie Ihren Kleiderschrank 
kleiderschlank. 

Denn bestimmt gibt es 
auch bei Ihnen zuhause 
so manches Kleidungs-
stück, das schon lange 
nicht mehr ausgeführt 
wurde. 

Mit dem Erlös aus dem 
Verkauf Ihrer gut erhal-
tenen Lieblingsstücke 
in den carla Second-
Hand-Läden der Caritas 
helfen wir gemeinsam  
Menschen in Not in Salz-
burg.

Kleider- und 
Schuhspendenaktion

Für Dich geb 
ich mein 

bestes Hemd!*

*
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