
Anne-Frank-Gymnasium        Hander Weg 89        52072 Aachen 

 
 

Liebe SchülerInnen, liebe Eltern, 
 
wir möchten gerne am Freitag, dem 5. April von 15.00 – 18.00 Uhr eine Kleidertauschbörse mit 
Design-Upcycling veranstalten. 
 
Als Fairtrade-AG machen wir uns Gedanken darüber, was wir zum Thema Nachhaltigkeit und fairen 
Handel am Anne-Frank-Gymnasium beitragen können. 
 
Mit der Kleidertauschbörse möchten wir darauf aufmerksam machen, dass es in der Regel der 
nachhaltigere Weg ist, Kleider zu tauschen, statt neue Kleider zu kaufen, die größtenteils unfair 
produziert werden. 
 
Viele von uns kennen das Phänomen, dass der Kleiderschrank überquillt und man dennoch oft der 
Schnäppchenjagd erliegt und weitere günstige Klamotten kauft. Hier bieten wir als Alternative an: 
 
Tauscht einfach eure gut erhaltenen Kleidungsstücke und verseht sie ggf. noch mit netten 
Applikationen oder ändert sie so, dass sie euch passen…Dazu werden vor Ort Nähmaschinen und 
Applikationsmaterial zur Verfügung stehen. 
 
Was heißt das konkret:  

a) Ihr könnt bei der Tauschbörse mitmachen, indem ihr in der Woche vom 28.03.- 4.4. diejenigen 
Kleidungsstücke (auch Modeschmuck, Tücher,Kappen, Sonnenbrillen), die ihr abgeben 
möchtet und von denen ihr denkt, dass sie anderen gefallen könnten, mit in die Schule bringt 
und sie in der ersten Pause (10.30 Uhr) im SV-Raum abgebt.Für die abgegebenen 
Kleidungsstücke erhaltet ihr einen Tauschgutschein. 
 

b) Ihr könnt am 5. April zur Tauschbörse kommen und diejenigen Kleidungsstücke, die euch 
gefallen, gegen Vorlage des Tauschgutscheins mitnehmen. Zudem könnt ihr die 
Kleidungsstücke, wenn ihr das möchtet, noch verschönern/upcyclen. Wer vorher kein 
Kleidungsstück abgegeben hat, kann gegen eine kleine Spende dennoch Kleidungsstücke 
erstehen, die ihm/ihr gefallen. 

 
c) Wir freuen uns über SchülerInnen und Eltern, die uns beim Upcycling helfen möchten,indem sie 

ihr eigenes Knowhow und ggf. ihre Nähmaschine zur Verfügung stellen möchten.  
Wer hier mittun möchte, schreibe uns bitte eine Mail an: zucketto-debour@afgmail.de 
 

d) Wir benötigen zudem für die Tauschbörse noch: 

 Upcycling-Material: Spitzen; Stoffreste; Knöpfe; Pailetten (gerne auch in den Pausen 
abgeben)  

 Leihweise: Kleiderbügel (gerne auch in den Pausen abgeben)  

 Leihweise: fahrbare Kleiderstangen (bitte per Mail uns anbieten) 
 

Wir freuen uns, wenn unsere TAUSCHBÖRSE am 5. APRIL euer INTERESSE findet! 
Eure FAIRTRADE-AG 
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