
Unsere Vision
 

Unsere Vision ist gross: 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 Arbeitnehmenden der Kleiderindustrie faire 
Löhne erhalten, angemessene Arbeitszeiten und 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 und 

andererseits bei Modefirmen Druck auf soziales, und 
umweltschonendes, und somit nachhaltiges

Wirtschaften machen.

Unser Verein
Der Verein Walk-in Closet Schweiz beschäftigt sich mit 

dem Thema Kleiderkonsum und dessen globalen Folgen. 
Das Ziel ist es, nachhaltiges Handeln mit spannenden 
Erlebnissen und Begegnungen zu verknüpfen. Wir set-
zen beim Konsumverhalten an: Mit den Kleidertausch-

börsen an verschiedenen Orten in der Schweiz bieten wir 
eine Alternative zum konventionellen Kleiderkonsum. 

Das Motto lautet: Tauschen statt Kaufen. Die Sensibili-
sierung der Besucher*innen steht im Fokus. Um dies zu 

erreichen, arbeiten wir mit der Organisation Public Eye z 
usammen und teilen regelmässig aktuelle Beiträge über 
die Kleiderindustrie auf unseren Social Media Kanälen. 
Auf Anfrage bieten wir Workshops oder Referate zum 

Thema „nachhaltiger Kleiderkonsum“. Einige neue 
Projekte wie z.B. Workshops für Schulen, Online-Klei-

dertauschbörsen oder Pop-Up Kleidertauschläden sind 
in Planung. Ziel ist es, möglichst viele Menschen dazu zu 
animieren, ihren eigenen Kleiderkonsum zu reflektieren 

und diesen bewusster zu gestalten. In unserem Verein 
engagieren sich jährlich mehrere hundert Freiwillige 

gemeinsam für eine nachhaltigere Modewelt.

Mach mit
Als Standortverantwortliche*r bist du aktives
Vereinsmitglied von Walk-in Closet Schweiz. Du

organisierst zweimal im Jahr eine Kleidertausch-
börse in deiner Stadt oder Gemeinde und

koordinierst das Team von Helfer*innen. Vor der 
ersten Durchführung erhältst du ein Coaching vom 

Verein, du wirst in den Vorbereitungen und während 
dem Anlass tatkräftig unterstützt und begleitet.

Gerne geben wir den neuen Freiwilligen die
Möglichkeit von unserem Erfahrungswissen und der 

grossen Walk-in Closet Community zu profitieren.

Als Helfer*in bist du an einem oder mehreren 
Standorten in deiner Region dabei. Je nach Standort 
kannst du verschiedene Aufgaben übernehmen und 

erfreust dich an einem Helfer*innen-Essen oder
einem kleinen Dankeschön. So oder so profitierst du 

als Helfer*in von vielen bereichernden Begegnungen.

Ab und zu suchen wir auch unabhängig von unseren 
Veranstaltungen freiwillige Unterstützung in ver-

schiedenen Bereichen: Melde dich!

Kontakt: info@walkincloset.ch
Website: www.walkincloset.ch

Facebook/Insta: @walkinclosetschweiz



max. 10 saubere und gut erhaltene Kleidungsstücke
mitbringen: Kleider, Schuhe und Accessoires.

Bitte nur Kleidungsstücke, in welche sich
andere Tauschfreudige neu verlieben können. 
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clean-out

dress-up

Werde Gönner*in 
Eine Gönnerschaft ist der einfachste und effizienteste

Weg, um unseren Verein zu unterstützen. Wir sind über-
zeugt davon, dass wir nur dann erfolgreich sein können, 

wenn sich auch die Community aktiv beteiligt. Gemeinsam
engagieren wir uns für eine nachhaltigere Modewelt. Als 
Gönner*in besuchst du alle unsere Kleidertauschbörsen 

gratis und profitierst von weiteren Vorteilen:

Fan: 50 CHF 
- Einladung zum jährlichen 

Gönner*innen Anlass

Supporter*in: 250 CHF
- Einladungen zu Workshops im Bereich

nachhaltige Mode, Zero Waste und soziale Nachhaltigkeit

- Einladung zum jährlichen Gönner*innen Anlass

Sponsor*in: 1000 CHF
- Einladungen zu Workshops im Bereich

nachhaltige Mode, Zero Waste und soziale Nachhaltigkeit

- Einladung zum jährlichen Gönner*innen 
Anlass als Ehrengast

- Offizieller Dank im Newsletter und Jahresbericht

Sustainable Business: Offener Betrag
- Finanzielle Unterstützung der Aktionen 

von Walk-in Closet Schweiz

- Workshops zum Thema 
„nachhaltiger Kleiderkonsum“ 

- Offizieller Dank im Newsletter
und Jahresbericht

*Unsere Bedingungen für finanzielle Unterstützungen
von Unternehmen findest du auf unserer Website

walk-in
Kleider am Empfangsposten abgeben, sie werden von

unseren freiwilligen Helfer*innen kontrolliert und
aufgehängt. 5 CHF Eintritt bezahlen.

Der Suche nach neuen Lieblingskleidungsstücken 
steht nichts mehr im Weg. Max. 10 Kleidungsstücke 

dürfen nach Hause genommen werden.

So funktioniert‘s
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Tauschen statt Kaufen

for all size, age and gender


