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1. KURZBESCHRIEB 
Die Modeindustrie gehört zu den umweltschädlichsten Branchen der Welt: „Allein die 

weltweite Textilproduktion stösst heute jährlich zwischen 1200 und 1715 Millionen Tonnen 

CO2 aus. – mehr als der Flug- und der Schifffahrtsverkehr zusammen. Für 2030 wird ein CO2-

Ausstoss von 2800 Millionen Tonnen in der Modeproduktion vorausgesagt.“ (Fashion 

Changers – Wie wir mit fairer Mode die Welt verändern können, S.8)  Auch die sozialen 

Folgen sind fatal: Textilarbeiter*innen schuften in einer unsicheren Arbeitsumgebung für 

Hungerlöhne. Davon betroffen sind vor allem Frauen. Die Modeproduktion  in der ganzen 

Lieferkette fairer zu gestalten und unser Konsumverhalten anzupassen, sind die wichtigsten 

Lösungsansätze für eine nachhaltigere Modewelt.  

Der Non-Profit Verein Walk-in Closet Schweiz bietet verschiedene Plattformen für alternative 

Konsummöglichkeiten und Informationen an. Das Motto lautet: Tauschen statt kaufen! Der 

Fokus liegt vor allem auf der Begleitung der Freiwilligen, der Sensibilisierungsarbeit und auf 

der Durchführung der Kleidertauschbörsen an momentan 18 verschiedenen Standorten in 

der ganzen Schweiz. Mit den Kleidertauschbörsen bieten wir eine konkrete Alternative zum 

fast-fashion Konsum. Ziel ist es mit unseren Aktionen, möglichst viele Menschen dazu zu 

animieren, ihren eigenen Kleiderkonsum zu reflektieren und diesen bewusster zu gestalten. 

Die langjährige Erfahrung mit unserer Community zeigt, dass sich die Auseinandersetzung 

mit dem Thema auf das Konsumverhalten auswirkt. Wir gehen also davon aus, dass unsere 

Community weniger neue Kleider kauft, bewusster konsumiert und bei Modefirmen Druck 

auf eine Veränderung macht. Walk-in Closet Schweiz ist die Plattform, die Kleidertauschen zu 

einer alltäglichen Konsummöglichkeit macht.  
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2. WAS WIR LEISTEN 
Der Verein Walk-in Closet Schweiz legt den Hauptfokus auf drei Leistungen.  

2.1. Kleidertausch 
Den folgenden Satz haben wir wohl alle schon einmal gesagt: „Ich brauche neue Kleider.“ 

Den Durst nach Veränderung im Kleiderschrank kann auch Kleidertauschen stillen. 

Kleidertauschbörsen hatten früher ein eher schlechtes Image, was sich nun dank neuer 

Initiativen wie Walk-in Closet Schweiz verändert hat. Die Durchführung in coolen 

Eventlokalen mit Bar, DJ und schön präsentierten Kleidern macht die Veranstaltung zu einem 

spannenden Erlebnis und führt zu interessanten Begegnungen. Kleidertauschbörsen sollen 

ein Umdenken bewirken, dass einerseits Anschaffungen nicht immer neu gekauft werden 

müssen und Tauschen eine adäquate Alternative bietet. Andererseits können Kleider mit 

Hilfe von Näher*innen und Upcycler*innen aufgepeppt und so dem eigenen Style angepasst 

werden. Durch unsere Angebote werden mehr Kleider getauscht und weniger neue 

eingekauft. Auch für Menschen mit kleinem Budget bietet Kleidertauschen die Möglichkeit, 

günstig an „neue“ Kleidungsstücke zu gelangen.  

Kleidertauschen ist ganz einfach, nach folgenden drei Schritten sind bereits neue 

Lieblingsstücke im Kleiderschrank: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

5 
 

2.2. Sensibil isierungsarbeit 
Dieser wichtige Teil unserer Arbeit soll bewirken, dass die Leute den Zusammenhang 

zwischen ihren Konsummustern, den schlechten Arbeitsbedingungen sowie der 

verschmutzten und vergifteten Umwelt verstehen. Sie sollen gleichzeitig dabei unterstützt 

werden, ihren Konsum auf nachhaltige Weise wieder selbst in die Hand zu nehmen. 

Sensibilisierungsarbeit betreiben wir an unseren Kleidertauschbörsen, Events und 

Workshops sowie über Social Media und unsere Website. Ziel ist es, die Menschen zu 

motivieren, aktiv zu werden und nicht blind zu konsumieren. Hier sind alle gefragt: Steigt die 

Nachfrage für nachhaltige Mode, kann auch eine Veränderung in grossen Firmen angestrebt 

werden, welche billig und unfair produzieren. Dies würde auch zu einer positiven 

Veränderung in den Produktionsländern führen. Walk-in Closet Schweiz möchte 

Bestrebungen lancieren und unterstützen, welche faire Bedingungen für Näher*innen 

schaffen und mit kleinen Schritten eine positive Veränderung im lokalen Konsumverhalten 

erzielen.   

 

 

 

 

 

 

2.3. Freiwil l iges Engagement 
Kleidertauschbörsen an verschiedenen Standorten könnten ohne freiwillige 

Organisator*innen nicht stattfinden. Sie sind aktive Vereinsmitglieder. Jährlich findet eine 

Mitgliederversammlung statt, an der die Weiterentwicklung des Vereins diskutiert wird und 

neue Ideen besprochen werden. Gemeinsam sind wir in stetiger Absprache und Diskussion –  

wir leben Partizipation auf hoher Stufe. Jeder Standort organisiert zudem weitere 

Helfer*innen, die an den Kleidertauschbörsen ehrenamtlich tätig sind. Pro Jahr engagieren 

sich so mehrere hundert Freiwillige für unseren Verein. Walk-in Closet Schweiz ermöglicht es 

zahlreichen Menschen, sich aktiv für eine nachhaltigere Mode einzusetzen und schafft so 

viele bereichernde sowie sensibilisierende Begegnungen. Unser Konzept der 

Freiwilligenarbeit stösst auf grosses Interesse. Das zeitlich befristete Engagement sowie die 

hohe Transparenz und Mitbestimmungsmöglichkeit überzeugen die Freiwilligen. Viele 

Menschen fühlen sich gegenüber den in unserer Welt herrschenden Ungerechtigkeiten 

ohnmächtig und wollen sich engagieren. Walk-in Closet Schweiz bietet im Bereich 

Modekonsum die Möglichkeit, aktiv zu werden und sich dadurch selbstwirksam zu erleben. 

Durch unsere Art von freiwilligem Engagement verändern sich oft auch persönliche 

Konsummuster. 
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3. ENSTEHUNG VON WALK-IN CLOSET SCHWEIZ 
Die erste Walk-in Closet Kleidertauschbörse fand im Jahr 2011 statt. Schon damals war klar: 

Die Idee und Umsetzung stösst auf grosses Interesse. Im darauffolgenden Jahr wurde der 

gemeinnützige Verein Walk-in Closet Schweiz gegründet. Zum Gründungsteam kamen in 

kurzer Zeit neue Freiwillige dazu, die Kleidertauschbörsen organisierten, und immer mehr 

Menschen tauschten ihre Kleider.  

Walk-in Closet Schweiz hat sich inzwischen als die grösste Organisation von 

Kleidertauschbörsen in der Schweiz etabliert. Durch die hohe Anzahl Veranstaltungen 

(Stand 2020 ca. 20 aktive Standorte, Anzahl steigend) und Präsenz auf Social Media erreichen 

wir ein breiteres durchmischtes Publikum als einzelne, kleinere und regionale 

Kleidertauschbörsen. Wir sind eine stetig wachsende Community und unsere 

Kleidertauschbörsen werden von mehreren tausend Personen im Jahr besucht. (Aktuelle 

Zahlen: siehe Jahresbericht 2019) 

Mit viel Herzblut und Engagement konnte bis 2016 die ganze Koordinationsarbeit freiwillig 

geleistet werden. Mit dem Wachstum von Walk-in Closet Schweiz, nahmen auch die 

administrativen Aufgaben zu. Um den Verein weiterzuentwickeln und der Qualität sowie dem 

vorhandenen Engagement aller Beteiligten und Interessierten gerecht zu werden, benötigt 

es finanzielle Ressourcen. Dank der Stiftung Mercator Schweiz konnte der Verein im Jahr 

2017 eine bezahlte Koordinationsstelle schaffen. Die Stelle ist bis ins Jahr 2021 

gewährleistet, unter der Bedingung, dass sich weitere Stiftungen an der Finanzierung 

beteiligen und ein Teil auch durch den Verein selbst finanziert wird, was wir auch anstreben. 

Um die Eigenfinanzierung zu erhöhen, wurde ein neues Gönnerschaftssystem eingeführt. Die 

Einnahmen durch die Eintritte (5 CHF) decken jeweils die anfallenden Kosten der 

Kleidertauschbörsen sowie ein Teil des Werbeaufwandes des gesamten Vereines.  

 

4. FACTS & FIGURES 
Folgende Zahlen und Fakten sprechen für das grosse Interesse der Öffentlichkeit an 

Walk-in Closet Schweiz:  

• Die Facebook- Seite hat mit Stand vom Oktober 2020 inzwischen 4070 Likes und 

4.279 Abonnenten. 	
• Einige unserer organischen (ohne bezahlte Werbung) Posts erreichen bis zu 10.000 

Personen. 	
• Auf instagram verdoppelte sich die Anzahl Follower im letzten halben Jahr, aktuell 

zählen wir 2090 Follower. 	
• Im Jahr 2019 fanden 24 Walk-in Closet Kleidertauschbörsen mit insgesamt ca. 3.400 

Besucher*innen statt. 	
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Walk-in Closet Schweiz ist auch in den Medien immer wieder präsent. Unseren Newsletter 

verschicken wir an mehr als 500 Abonnent*innen. Wir erhalten ebenfalls regelmässig 

Anfragen von Unternehmen und Institutionen, die Walk-in Closet als Event oder an 

Tagungen als Knowhow-Vermittler buchen. Interessierte schreiben uns an mit Fragen zum 

Thema nachhaltiger Kleiderkonsum oder nachhaltige Produktion. Da wir viele Anfragen von 

Schulen erhalten, stellen wir ein Präventions-Programm zusammen, das wir in Zukunft 

anbieten werden. Aufgrund der aktuellen Situation (Corona-Krise) ist im Juni 2020 unsere 

erste Online-Kleidertauschbörse projektiert. Wenn wir damit erfolgreich sind, werden wir die 

Online-Kleidertauschbörsen als festes Angebot etablieren.	 Wir erhalten zudem weiterhin 

sehr viele Anfragen von neuen Freiwilligen, die Kleidertauschbörsen in ihrer Region 

organisieren möchten. Allein im Frühling 2020 erhielten wir elf Anfragen zusätzlicher 

Standortverantwortlicher, auch aus der französischsprachigen Schweiz. 

5. VISION & ZIELE 
Unsere Vision ist ambitioniert: Die Kleiderherstellung soll auf der ganzen Welt auf 

nachhaltige Weise stattfinden, sowohl im sozialen wie auch im ökologischen Sinn. Dies 

bedeutet unter anderem, dass die Arbeiter*innen der Kleiderindustrie faire Löhne erhalten, 

angemessene Arbeitszeiten sowie eine gesunde und sichere Arbeitsumgebung haben. 

Weiter bedeutet es, dass die Ressourcen der Erde für die Herstellung der Kleider geschont 

werden. Dieser Vision können wir uns nur annähern, wenn wir einerseits unser 

Konsumverhalten anpassen, in dem z.B. Kleidertauschen alltäglich gemacht wird und 

andererseits bei Modefirmen Druck auf soziales, umweltschonendes und somit nachhaltiges 

Wirtschaften machen. 

 



	

8 
 

6. ZIELGRUPPEN 
Öffentlichkeit:  Es werden Alt und Jung, Menschen aller Geschlechter, verschiedenster 

Herkunft und sozioökonomischer Schichten angesprochen. Mit einer breiten 

Öffentlichkeitsarbeit, der Präsenz auf Social-Media-Kanälen und einem frischen und 

modernen Auftreten holen wir nicht nur «Schon-Sensibilisierte» ab, sondern eben auch alle 

andern. Durch das abwechslungsreiche Angebot an den Kleidertauschbörsen und die 

niedrigen Eintrittspreise sprechen wir ein breites Publikum an. Vor Ort werden die 

Besuchenden möglichst ohne zu moralisieren auf das Problem des Massenkonsums 

aufmerksam gemacht. 

 

(Potentielle) Standortverantwortliche und Helfer*innen: Der Verein bietet auf 

eine einfache und projektbezogene Art die Möglichkeit, sich zu engagieren. Laut der Studie 

des Gottlieb Duttweiler Instituts mit dem Namen «Die neuen Freiwilligen - Die Zukunft 

zivilgesellschaftlicher Partizipation» ist genau diese Projektbezogenheit ein wichtiges 

Kriterium für Menschen, sich heutzutage ehrenamtlich zu engagieren. Für Walk-in Closet 

Schweiz ist die Beliebtheit dieser Partizipationsform ein Vorteil, denn sobald neue Freiwillige 

und somit neue Standorte hinzukommen, vergrössert sich auch die Anzahl Besucher*innen, 

die auf das Thema „nachhaltiger Kleiderkonsum“ aufmerksam gemacht werden können. 

Positiver Nebeneffekt: Die freiwilligen Organisator*innen sowie Helfer*innen erleben sich 

aktiv handelnd in der Problembewältigung des Kleiderkonsums. 

 

Walk-in Closet Community (Standortverantwortliche, Helfer*innen, 

Besucher*innen  und Gönner*innen): Die Community motiviert sich gegenseitig, 

den eigenen Kleiderkonsum stets zu reflektieren und nachhaltiger zu gestalten. Gemeinsam 

bilden wir eine grosse Bewegung, die sich für eine nachhaltigere Modewelt einsetzt. Walk-in 

Closet Schweiz fungiert als Plattform, welche die Selbstwirksamkeit der Community stärkt 

und eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema ermöglicht.  

 

Verantwortliche der Mode- und Textil industriebranche, öffentlicher 

Ämter und Organisationen: In unseren Posts und Beiträgen auf Social Media und an 

Podiumsdiskussionen machen wir immer wieder darauf aufmerksam, dass sowohl die 

Konsumierenden, wie auch Unternehmen der Mode- und Textilindustrie Verantwortung 

dafür tragen, dass der Kleiderkonsum auf allen Ebenen nachhaltig ist. Auch treten wir mit 

öffentlichen Ämtern und Organisationen in Kontakt und fordern Aufklärung sowie 

Information. Wir setzen ein politisches Statement. 
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7. VEREINSORGANISATION WALK-IN CLOSET SCHWEIZ 
Der Vorstand von Walk-in Closet Schweiz besteht aus sieben Personen und leitet den Verein 

strategisch. Über wichtige Entscheidungen wird im Kollektiv abgestimmt. Die 

Zusammensetzung unseres Vorstandes ist nicht rein zufällig gewählt: Jede Person bringt eine 

andere berufliche Perspektive mit ein, was die Qualität der inhaltlichen Arbeit erhöht. Die 

Vorstandsarbeit ist ehrenamtlich. Der Vorstand und das Präsidium werden von den aktiven 

Mitgliedern (den Standortverantwortlichen der Kleidertauschbörsen) gewählt. Wir pflegen 

eine Bottom-Up Vereinskultur, die es Mitglieder ermöglicht, sich bei den verschiedensten 

Themen einzubringen und mitzuentscheiden. Operativ tätig ist die Koordinationsstelle, die 

direkt dem Vorstand unterstellt ist.  

8. KONTAKT 
Nora Keller 

Vereinspräsidentin & Koordination Walk-in Closet Schweiz 

Soziokulturelle Animatorin, HLSU Soziale Arbeit 

info@walkincloset.ch 

0788740238 

 

Fabienne Plattner 

Vostandsmitglied & Koordination Walk-in Closet Schweiz 

Bachelor in Social Arts, FHNW Soziale Arbeit 

info@walkincloset.ch 

0774071054 

 

Mehr Infos: 

Website: www.walkincloset.ch 

Instagram: https://www.instagram.com/walkinclosetschweiz/ 

Facebook: https://www.facebook.com/walkincl0set	

 
	


