
Pressemitteilung

Wuppertal, im April 2014: 
„Tschüss Schule – aber mit fairem Abschluss-Shirt!“ – 
Neues Infomaterial für die Schul- und Jugendarbeit ist jetzt deutschlandweit kostenlos 
erhältlich.

Um Jugendliche nachhaltig für das Thema „faire Kleidung“ zu sensibilisieren, sind bei der 
Kampagne  für  saubere  Kleidung  nun  zwei  nützliche  neue  Faltblätter  erschienen.  Sie 
beschäftigten sich anhand des alljährlich wiederkehrenden Themas „Abschluss-Shirt“ mit der 
Fairtrade-Problematik beim Kleiderkauf. 

Denn ein eigens gestaltetes T- oder Sweatshirt gehört längst zum zeremoniellen Standard bei 
den Abschlussjahrgängen aller Schularten. Die SchülerInnen stecken oft enorme Energie in 
dessen  Gestaltung  und  nehmen  auch  die  Beschaffung  meist  selbst  in  die  Hand.  Dieses 
Momentum an Eigeninitiative bietet eine hervorragende Gelegenheit, um die Aufmerksamkeit 
der Jugendlichen auch auf die Produktionsbedingungen zu lenken und sie zum Einkauf eines 
fair hergestellten Shirts zu bewegen. 

Parallel zum direkt an die AbsolventInnen gerichteten Flyer wurde ein zweites Faltblatt für 
Lehrkräfte  entwickelt,  das  über  die  Hintergründe  der  Kampagne  informiert  und  weitere 
Handlungs- und Informationsmöglichkeiten aufzeigt. Über das Thema Abschluss-Shirt hinaus 
enthält dieses Faltblatt ergänzende Informationen und Unterrichtsideen zum Kleiderkauf für 
SchülerInnen  aller  Jahrgangsstufen.  Die  Materialien  eignen  sich  damit  nicht  nur  für  den 
unmittelbaren Schuleinsatz, sondern auch zur Auslage in Vereinen, Gruppen und zur gezielten 
Verbreitung durch MuliplikatorInnen jeder Art. 

Zu  den  Hintergründen:  Die  negativen  Auswirkungen  der  Globalisierung  sind  in  aller 
Munde: Dass nicht nur die Umwelt, sondern in vielen Regionen auch die Menschen erheblich 
unter  diesen  zu  leiden  haben,  wissen  Sie  längst.  Gerade  die  Kluft  zwischen  den  reichen 
Ländern des Nordens und den armen Ländern des Südens hat sich massiv vergrößert.  Die 
Bekleidungsindustrie  steht  exemplarisch  für  diese  Entwicklung:  Große  Produzenten  und 
bekannte  Marken  lassen  ihre  Kleidungsstücke  in  Südostasien,  in  Osteuropa  und  in 
Südamerika fertigen – in Billiglohnländern, die oft nicht einmal geringste Standards in Bezug 
auf Arbeitsrechte oder Umweltschutz einhalten. Millionen ArbeiterInnen produzieren unsere 
Kleidung,  indem sie täglich ihre Gesundheit  und die  ihrer  Kinder  gefährden.  Sie  erhalten 
dafür einen Lohn, der kaum für sie allein zum Leben reicht, von einem Familieneinkommen 
ganz zu schweigen. 

Wo können die kostenlosen Flyer bestellt werden? 
Kampagne für saubere Kleidung 
Koordinationsbüro
Rudolfstr. 131 
42219 Wuppertal
Tel.: 0202 89004316
ccc-d@vemission.org
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www.saubere-kleidung.de

Über die  Kampagne für saubere  Kleidung:  Die „Kampagne  für  Saubere Kleidung“ ist 
Bestandteil der europäischen „Clean Clothes Campaign“ (CCC). Seit 1996 engagiert sich die 
Kampagne zusammen mit ihren PartnerInnen im Süden und Osten für „saubere“ Kleidung, 
sprich Kleidung, die unter menschenwürdigen Arbeitsbedingungen hergestellt wird. Die CCC 
ist  inzwischen in  12 europäischen Ländern aktiv  und verfügt  weltweit  über  ein  Netz von 
Partnerschaften. 

Weiterführende Informationen: 
Auf der Homepage der Kampagne –  www.saubere-kleidung.de – finden Sie Links zu den 
einzelnen Trägerorganisationen. Dort gibt es eine große Palette an weiterführender Literatur, 
die ebenfalls bestellt werden kann.

Im Anhang finden Sie beide Flyer im PDF-Format und jeweils eine Abbildung des Titelbilds 
im JPEG-Format.
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http://www.saubere-kleidung.de/

