
e. V.

hilft Kindern
und alle

machen mit!

Was darf in den 
trendy-Sack?

Nicht in den trendy-Sack 
gehören dagegen nasse, 
stark verschmutzte, 
sehr alte oder stark 
beschädigte Kleidung 
und Wäsche, Einzelschu-
he, Skischuhe, Klein- und 
Elektrogeräte.

In den trendy-Sammel-

sack gehören tragfähi-

ge Kleidung, Schuhe, 

Wäsche, Hüte, Mützen, 

Schals, Wolldecken, 

Bettwäsche, Gardi-

nen, Tischdecken und 

Plüschtiere. Die Tex-

tilien müssen sauber 

sein. Schuhe sollten 

paarweise zusammen-

gebunden werden.
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trendy e. V. ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Herborn, 
der sich mit Umweltbildungsaktivitäten und sozialen Kleider-
sammlungen für Kinder engagiert. Dabei sind die kleinsten 
Mitglieder unserer Gesellschaft nicht nur die Zielgruppe 
unseres Engagements, sondern werden auch aktiv als 
Helfer eingebunden. Die Kinder können sich gemeinsam mit 
ihren Kindergärten, Kitas, Schulen oder Ver-
einen an der Kleidersammlung beteili-
gen. Mit ihrer abgegebenen Kleidung 
generieren sie Spendengelder 
für sozial oder gesund-
heitlich benachteiligte 
Altersgenossen sowie 
einen Beitrag für ihre 
eigene Einrichtung.

Die Kinder ...

 · lernen viel über den Weg der Kleidung,

 · die richtige Abfalltrennung und das Recycling,

 · erleben, was es bedeutet, sich sozial zu engagieren,

 · erfahren, dass auch gebrauchte Dinge einen Wert 
haben und

 · werden an den wichtigen Gedanken der 
Nachhaltigkeit herangeführt.

Die Einnahmen, die mit den Kleidersammlungen der Einrich-
tungen oder gesonderten Sammelaktionen generiert werden, 
sowie alle weiteren Spenden an unseren Verein fließen zu-
nächst in einen Spendentopf. Am Ende eines jeden Jahres 
wählen wir als Spendenempfänger Projekte aus, die kranke 
oder bedürftige Kinder unterstützen.

Über uns

 · Alle Kindergärten, Kitas, Schulen und Vereine, die sich 
beteiligen wollen, werden von trendy mit Sammelsäcken 
sowie einem trendy-Starterpaket für jedes Kind aus-
gestattet.

 · Dann wird gesammelt, was das Zeug hält. Die ganze Fami-
lie und alle Freunde können mitmachen.

 · Für jeden vollen Kleidersack erhält die Einrichtung 
einen Bonuspunkt. Die Bonuspunkte kann die Einrich-
tung gegen einen Wertgutschein von , einem 
hochwertigen Ausstatter von Kindereinrichtungen,  
eintauschen.

 · Mindestens ein Viertel des gesammelten Bonuswerts 
jeder Einrichtung fließt immer in den trendy-Spenden-
topf für soziale Kinderprojekte.

 · Die gefüllten Säcke werden an verschiedenen Stichtagen  
abgeholt und verwertet.

Mach mit!
Du arbeitest in einem Kindergarten, einer Schule oder 

einem Verein, der sich gerne nachhaltig engagieren würde?
Dann nimm an unserer Kleidersammlung  

für den guten Zweck teil!

So funktioniert es:

Wohin gehen die Spenden?

Umweltbildung  

aktiv gestalten


