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Nix anzuziehen!?!
Unserer Kleidung und unserem
Konsumverhalten auf der Spur

Eine Ausstellung von
Brot für die Welt im Zentrum Oekumene
der EKHN und der EKKW
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Inhalt
Pro Jahr geben wir in Deutschland im Schnitt 800 € pro
Person für Kleidung und Schuhe aus. Bewohner in Pflegeheimen und Säuglinge sind dabei inbegriffen. Sind unsere
Kleidungsstücke uns nicht mehr gut genug, landen sie häufig in einem Container. Zur Zeit werden so pro Jahr etwa
750 Millionen Tonnen Textilien entsorgt. Und obwohl die
Ausgaben für Bekleidung in den letzten Jahren nahezu
gleich geblieben sind, haben sich die Stückzahlen erhöht.
Viel Kleidung bedeutet aber auch immer größere Umweltbelastungen und in sehr vielen Fällen schlimme Arbeitsbedingungen dort, wo sie hergestellt wird.
Die Ausstellung geht neben den Arbeitsbedingungen in der
Textilindustrie auch auf unser Lieblingsmaterial Baumwolle ein. Es wird gezeigt, warum sie einst kostbarer als Seide
war, welche Auswirkungen dieser nachwachsende Rohstoff auf die Umwelt hat und wie viele tausend Kilometer
ein Kleidungsstück von der Faser bis zum Fertigprodukt
gereist ist, bevor es in den Händen der VerbraucherInnen
landet.
Es werden aber auch Alternativen vorgestellt, die zeigen,
dass es möglich ist, Kleidung zu konsumieren, die umweltverträglich und kreativ sein kann, ohne andere Menschen
auszubeuten.

Weitere Informationen
Die Ausleihe der Ausstellung erfolgt kostenlos. Sie muss
lediglich im Zentrum Oekumene abgeholt und wieder
dorthin zurückgebracht werden.
Wir erwarten eine pflegliche Behandlung unserer
Ausstellung. Das heißt keine Präsentation im Freien
und kein Aussetzen der Ausstellung von großen Temperaturunterschieden. Die Ausstellungselemente müssen
an einer Wand stehen und gegen Umfallen gesichert
werden. Auch darf sie nicht unbeaufsichtigt bleiben.
Wir behalten uns vor, eine Kaution in Höhe von 100 €
zu erheben.
Die Ausstellung passt in einen etwas größeren Kombi.
Sie besteht aus acht zusammenklappbaren Elementen
mit einem Maß von 180x40x13cm. Sie können zur Präsentation auch noch einen kleinen Sack Rohbaumwolle
dazu ausleihen.
Der Aufbau der Ausstellung ist denkbar einfach: Platz
aussuchen, Elemente aufklappen, fertig.
Zur Ausstellung gibt es ein Quiz.

