
Kleidersammlung für Bethel

Fair handeln mit Alttextilien
Recycling ist nicht nur gut ftir
die Umwelt, es schalft Arbeits-
plätze und ist auch aus sozia-
ler Sicht empfehlenswert. Kaum
zu glauben, dass es diese Idee

bereits im Iahr 1890 gab - bei
der Grä,ndung der Brocken-
sammlung Bethel. Was vor mehr
als 125 ]ahren begann, ist heute

dank der Hilfe von rund 4.500

Kirchengemeinden in Deutsch-
land aktueller denn je. Knapp
10.000 Tonnen Alttextilien wer-
den der Brockensammlung
Bethel jedes Jahr anvertraut.
Dank der Kleider- und Sach-

spenden können in der Brocken-

sammlung rund 90 Menschen
beschäftigt werden. Zwölf Mit-
arbeiter haben eine Beeinträch-
tigung, die es ihnen erschwert,
auf dem ersten Arbeitsmarkt
eine Stelle zu finden. Beim Sam-

meln, Sortieren und Verkau-
fen der Altkleider werden hohe
Standards eingehalten. Die Bro-
ckensammlung Bethel hat sich

dafür dem Dachverband Fair-

Wertung angeschlossen. Er steht

für Transparenz und Kontrol-
le sowohl in Bezug auf ein fach-
gerechtes Recycling als auch auf
einen ethisch vertretbaren Han-
del mit anderen Ländern. Erlöse

aus dem Verkauf, zu dem auch
ein großer Secondhand-Laden
in Bethel beiträgt, kommen der
Arbeit der v. Bodelschwingh-
schen Stiftungen Bethel zugute.

Bethel setzt sich seit 150 ]ah-
ren für Menschen ein, die Hil-
fe brauchen. Behinderte, kran-
ke, alte oder sozial benachtei-
ligte Menschen stehen im Mit-
telpunkt des Engagements.
Mittlerweile ist Bethel in acht
Bundesländern an 280 Standor-

ten aktiv. Als Teil der Diakonie
sind die v. Bodelschwinghschen
Stiftungen Bethel eng verbun-
den mit der evangelischen Kir-
che in Deutschland.
Im März 2018 wird in Neckar-
sulm wieder für Bethel gesam-

melt. Gute, tragbare Kleidung

und Schuhe können hier abge-

geben werden:
Ev. Stadtkirche
In der Zeit vom 17. bis 20.März
ist die Pfarrhausgarage in der
Binswanger Str.27 von 8.00 -
18.00 Uhr offen (außer sonn-
tags)

Martin-Luther-Kirche, Neu-
berg
Vom 17. bis 20. Mdrz ist die
Pfarrhausgarage in der Stuttgar-

Foto ev. Stadtkirche

ter Str. 29 von 9.00 - 18.00 Uhr
offen (außer sonntags).
llsilig-Geist-Kirche, Neckar-
sulm-Amorbach
Vom 16. bis 20. März ist der
Kirchenvorraum in der Eduard-
Hirsch-Str. 49 in der Zeit von
9.00 - 16.00 Uhr offen (außer

sonntags).
Weitere Informationen
www.brockensammlung-bethel.
de und www.bethel.de
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