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KleiderTAuSCH

So sorgst du für mehr Nachhaltigkeit 
in der Nachbarschaft

Warum ungeliebte Klamotten wegwerfen 
und neue teuer kaufen, wenn es auch anders 
geht? Trommel’ deine Nachbarn zu einer 
Kleidertauschparty zusammen. Tausche 
alte Schrankleichen gegen neue Schätzchen 
ein und lerne dabei nette Leute aus deiner 
Nachbarschaft kennen.

Party

Die nebenan.de Stiftung unterstützt Nachbarn, die sich 
vernetzen möchten und ihr Wohnumfeld zusammen 
gestalten und beleben wollen. Wir glauben, dass es 
die Gesellschaft stärkt, wenn sich Menschen in ihrer 
Nachbarschaft zu Hause fühlen und ihre Fähigkeiten 
und Interessen dort einbringen können. Mit unseren 
Mitmach-Sets wollen wir zum mit- und nachmachen 
von Aktionen inspirieren, die jeder leicht mit seinen 
Nachbarn auf die Beine stellen kann. Im Mitmach-Set 
steckt alles, um gleich mit einer tollen Aktion für die 
Nachbarschaft loszulegen.

Die Mitmach-Sets
LEBENDIGE NACHBARSCHAFTEN FÜR EINE 
STARKE GESELLSCHAFT

• Anleitung und Checkliste für  
die Planung

• Vorlage für Einladungszettel  
für die Nachbarn

• Vorlage für Aufsteller bzw.  
A2 Plakat

• Vorlage fürs Bedrucken von 
Jutebeuteln

DAS IST IN DIESEM SET



2

1

3

2

Schritt für Schritt  
Anleitung

Noch mehr Tipps, wie du Mitstreiter 
für deine Aktion gewinnen kannst, 
findest du unter „Weitere Tipps & 
Vorbilder“.

*GUT ZU WISSEN

Finde einen Ort

Die Kleidertauschparty kann in deinem 
Wohnzimmer, einem Café oder draußen im 
Grünen stattfinden. Wähle einen Ort, der 
genügend Platz und ggf. eine Möglichkeit 
zum Umziehen bietet. Überlege außerdem, 
ob es ein gemütlicher Kleidertausch am 
späten Nachmittag oder eine glamouröse 
After-Work-Party mit Modenschau und Sekt 
zum Anstoßen sein soll.

Lege den Rahmen fest

Können neben Klamotten auch Taschen, 
Schuhe, Accessoires und Kosmetika zum 
Tausch mitgebracht werden? Sind alle 
Konfektionsgrößen vertreten, sodass 
niemand leer ausgeht? Gibt es ein spezielles 
Tauschsystem z.B. ein Kleidungsstück gegen 
ein anderes?* Außerdem solltest du dir 
überlegen, wie die Kleidung präsentiert 
wird (z.B. auf Bügeln an Kleiderstangen und 
Leitern oder auf Tischen).

Finde Mitstreiter

Nachbarn, die dich bei der Aktion 
unterstützen, findest du auf vielen Wegen:

• Fallen dir schon Nachbarn ein, die Lust 
hätten, dich bei der Organisation zu 
unterstützen? Sprich sie persönlich an 
und lade sie ein.

• Gestalte einen Flyer oder einen Aushang, 
den du bei den Nachbarn in den 
Briefkasten werfen, im Hausflur oder 
beim Bäcker um die Ecke aufhängen 
kannst.

• Erstelle einen Beitrag und eine 
Veranstaltung auf nebenan.de, um deine 
Nachbarn einzuladen.

• Gibt es in deinem Viertel 
Nachbarschaftshäuser, soziale 
Einrichtungen oder Vereine, die ihre 
Räume zur Verfügung stellen würden? 
Frage bei Schulen, Kinder gär ten, kirch li-
che Ein rich tun gen und lokalen Betrieben 
an, ob sie die Aktion unterstützen 
können.

Du hast ein paar Mitstreiter zusammen? 
Super, dann könnt ihr euch ans konkrete 
Planen machen. 

*AUFGEPASST

Weise die Teilnehmer darauf hin, dass 
die Sachen vorher gewaschen werden 
sollten. Eine Rückzugsmöglichkeit, um 
die neuen Kleider anzuprobieren und 
sich damit im Spiegel zu betrachten, ist 
beim Kleidertausch hilfreich.
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Startet die Planung eurer Party

Hat jemand von euch ein großes 
Wohnzimmer für die Kleidertauschparty? 
Falls nein, überlegt einmal, ob ihr schöne 
Cafés oder andere Locations kennt, die 
geeignet wären. Schreibt den Inhabern  eine 
kurze Mail mit folgenden Fragen:

• Passen Datum und Uhrzeit?

• Welche Räume können von wie vielen 
Personen genutzt werden? 

• Wie kann die Kleidung in den 
Räumlichkeiten gut präsentiert werden?

• Gibt es Erwartungen hinsichtlich 
einer Nutzungspauschale oder 
kann die Raummiete ggf. durch den 
Getränkekonsum gedeckt werden?

• Wer kann Kleiderbügel, Kleiderstangen, 
Leitern etc. mitbringen?

Ladet eure Nachbarn ein 

• Nutzt die Vorlagen für die Einladungs-
zettel aus dem Mitmach-Set, um eure 
Nachbarn zu der Aktion einzuladen.

• Erstellt eine Veranstaltung auf  
nebenan.de und anderen sozialen 
Netzwerken
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*TIPP

*AUFGEPASST

Ob Essen und Getränke mitgebracht 
werden können, müsst ihr natürlich 
mit dem Besitzer eurer Location 
orher absprechen!

Erkundigt euch genau, wo die 
Kleiderspenden wirklich gebraucht 
werden. Infos zum zielgerichteten 
Spenden findet ihr in diesem Artikel: 
https://goo.gl/C2UN3U
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Schritt für Schritt  
Anleitung

Brigt die Party in Schwung

• Mit Musik, Deko, Snacks und Getränken 
verschönert ihr den Kleidertausch für die 
Gäste. Fragt eure Nachbarn, ob sie außer 
den Klamotten noch etwas leckeres für 
die Party mitbringen können.* 

• Eine Vorstellungsrunde und persönliche 
Geschichten zu den Tauschklamotten 
brechen das Eis zum Beginn der Party.

• Die Übersicht behalten: Sortiert die 
mitgebrachten Kleidungsstücke nach 
Kategorien und macht dabei die Größen 
mit Schildern kenntlich.

• Was, wenn zwei ein Teil wollen? Gebt auf 
einer Skala von 1- 5 an, wie sehr ihr das 
Teil haben möchtet, würfelt darum oder 
probiert es einfach beide an und schaut, 
wem es besser steht.

Denkt nachhaltig!

• Übriggebliebene Kleidung, die nicht 
wieder mit nach Hause genommen wird, 
kann in eine „Zu verschenken“-Kiste für 
die Nachbarn gepackt oder bei einer 
Wohltätigkeitsorganisation* abgegeben 
werden. 

• Weist im Vorfeld der Kleidertauschparty 
darauf hin, was mit dem Rest der 
Sachen geschieht. Natürlich könnt ihr 
auch festlegen, dass alle Gäste übrig 
gebliebene Kleidung wieder mit nach 
Hause nehmen sollten.
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Checkliste

3-4 Wochen vorher

Planung und Organisation 

 □ Mitstreiter suchen und finden

 □ Kommunikationskanal für das Planungsteam 
finden (z.B. nebenan.de-Gruppe, WhatsApp-
Gruppe)

 □ Gewünschtes Datum und die Uhrzeit für die 
Kleidertauschparty festlegen 

 □ Ort für die Aktion überlegen

 □ Teilnahmebedingungen und Tauschsystem 
festlegen

 □ Zuständigkeiten verteilen und Zeitplan 
erstellen

2-3 Wochen vorher

Kommunikation 

 □ Einladungszettel an Nachbarn verteilen

 □ Flyer in sozialen Netzwerken/per  
E-Mail teilen

 □ Veranstaltung auf nebenan.de oder 
Facebook erstellen

 □ Flyer in Briefkästen verteilen

1 Tag bis 1 Woche vorher

Material checken

 □ Tische, Stühle, Kleiderständer

 □ Kleiderbügel

 □ Schilder für Kleidergrößen erstellen

 □ Dekoration vorbereiten

 □ Playlist für die Party erstellen

 □ Spiegel besorgen

 □ Partyspiele/Ideen für Vorstellungsrunde 
überlegen

 □ Ggf. Wohltätigkeitsorganisationen 
recherchieren und zwecks Kleiderspenden 
kontaktieren*

 □ Ggf. Kartons und große Taschen für übrig 
gebliebene Kleidung sowie den Transport zu 
Wohltätigkeitsorganisation organisieren 

Am Tag selbst

 □ In Absprache mit der Event-Location 
Räumlichkeiten vorbereiten

 □ Möglichkeit zum Umkleiden vorbereiten

 □ Kamera für Fotos und Videos nicht 
vergessen!

Viel Spaß!
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NÜTZLICHE LINKS

nebenan.de Broschüre Tauschparty
https://goo.gl/YjiimH 

Aktionsportrait Kleidertausch-Party
https://goo.gl/sE9CTk

Weitere Tipps &  
Vorbilder
Unterstützung finden!
So findest du auf nebenan.de Nachbarn, 
die mit dir eine Kleidertauschparty 
feiern. 

1. Gehe im Internet auf www.nebenan.de, 
klicke oben rechts auf „Registrieren“ und 
erstelle ein Nutzerprofil.

2. Damit du Zugang zur Nachbarschaft 
bekommst, musst du noch deine Adresse 
verifizieren lassen. Dazu kannst du ein Foto 
von deinem Personalausweis hochladen 
oder dir eine Postkarte mit einem 
persönlichen Code zuschicken lassen.

3. Verfasse einen Beitrag an alle Nachbarn, 
dass du noch Mitstreiter suchst, die dir bei 
der Aktion unter die Arme greifen. Wenn sich 
ein paar Nachbarn gefunden haben, könnt 
ihr eine eigene Gruppe gründen, in der ihr 
die Planung unter euch besprecht.

4. Leg eine Veranstaltung an, um deine 
Nachbarn zum Kleidertausch einzuladen. 
Hier kannst du auch nachfragen, ob 
Nachbarn noch etwas mitbringen können.

So machen’s andere
Beispiel: Kleiderkreisel

Bei Kleiderkreisel kann man sich mit der eigenen 
Kleidertauschparty-Idee bewerben. Gelingt 
es, sie von deinem Vorhaben zu überzeugen, 
unterstützen sie dich bei der Durchführung! Sie 
greifen dir finanziell unter die Arme, sponsern 
dich mit coolen KK-Jutebeuteln und helfen dir 
bei der Bewerbung deiner Veranstaltung.

Mehr Informationen unter:  
www.kleiderkreisel.de/kreisel-im-viertel

https://goo.gl/sE9CTk
http://www.kleiderkreisel.de/kreisel-im-viertel


KLEIDERTAUSCHPARTY
in unserer  
Nachbarschaft!

warum ungeliebte Klamotten wegwerfen und neue kaufen, 
wenn es auch anders geht? Deswegen veranstalten wir für alle 
Modefreunde aus unserem Kiez eine „Kleidertauschparty“.  
Jeder bringt seine alten, aber noch guten Kleidungsstücke, 
Taschen oder Schmuck mit und ihr tauscht untereinander, was 
euch gefällt. Tauscht alte Schrankleichen gegen neue Schätze ein 
und kommt dabei mit unseren Nachbarn in Kontakt.  
Jeder ist willkommen!

Liebe Nachbarn,

IHR HABT FRAGEN? SCHREIBT EINE MAIL AN:

WANN?

WO?

WAS WIRD GETAUSCHT?



Willkommen zum

kleider
tausch

Eine Initiative der






