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Aktuelles von Dachverband Re-Use Deutschland

Re-Use Deutschland ist die bundesweite Dachmarke für Kooperation und garantierte Qualität in der Ressourcenschonung durch Wiederverwendung und Reparatur sowie das Upcycling (Aufwertung eines Materials) in Secondhandund Gebrauchtwarenhäusern. Es ist das Label für gemeinwohlorientierte Wiederverwendungs- und
Reparatureinrichtungen und für kooperierende öffentlich-rechtliche Wertstoffhöfe, Hersteller und Händler.

Gemeinsame Aktion zur Europäischen Woche der Abfallvermeidung
Vom 19.- 27. November steht wieder die Europäische Woche der Abfallvermeidung an. Thematischer
Schwerpunkt in diesem Jahr: Textil.
Wir sehen hier eine weitere Chance für einen gemeinsamen Auftritt als Re-Use Netzwerk Deutschland
und möchten mit einer gemeinsamen Aktion als Re-Use Netzwerk dabei sein und jeweils vor Ort unsere
Spender*innen belohnen (und in unsere Läden einladen).
Hier ist ein kleiner, einfacher Aktionsvorschlag:
Textil-Spender*innen werden zum Glücks-Würfeln bei der Spendenabgabe eingeladen. Je nach
Augenzahl gibt es für den nächsten Einkauf Rabatte.
Man kann es mit nur einem Würfel spielen, es geht auch mit zwei oder mehr Würfeln:
z.B. für eine Sechs gibt es 30 % beim Textil-Einkauf oder es gibt nur bei einem Pasch Prozente....
usw., dies bleibt Euren Ideen und der Machbarkeit vor Ort überlassen.
Das Ganze muss nicht bierernst geregelt werden. Hauptsache, die Leute haben Spaß und
Überraschung. Die Erfahrung zeigt: Re-Use Kaufhäuser machten mit solchen und ähnlichen Aktionen
nur beste Erfahrungen!
UND: Zu der Aktion werden wir das bewährte System von bundesweiten und lokalen
Pressemitteilungen nutzen. Bitte meldet Euch bei uns, um in die Liste zu aufgenommen zu werden, die
wir dann im Rahmen der Veranstaltungswoche veröffentlichen.
Zu der Aktion werden wir ein Plakat bereitstellen sowie einen Flyer und Rabatt-/Gutscheinkarten zum
Selbstausdrucken in unserem Re-Use-Deutschland-CI gestalten.

Zertifizierung mit dem Qualitätssiegel für Secondhand Kaufhäuser
Ein halbes Jahr nach unserem Zertifizierungs-Pilotprojekt möchten wir eine weitere Runde zur Vergabe
des Gütesiegels anbieten.
Das Gütesiegel für Wiederverwendung durch gemeinwohlorientierte Secondhand Kaufhäuser steht für
die Einhaltung messbarer Qualität für Produktstandards, Einkaufserlebnis, sozialverträgliche
Arbeitsplätze und Ressourcen- und Klimaschutz.
Wer Einzelheiten erfahren möchte, schaue in die Präsentationen unserer letzten Jahresversammlung:
https://reusedeutschland.org/jahresversammlung-vortraege-von-susanne-fischer-und-matthias-neitsch/
Interessiert? Meldet euch bei Sabine Rolf, um euer Interesse zu bekunden und näheres zu Kosten,
Aufwand und Dauer des Zertifizierungsprozesses zu erfahren!

Sabine Rolf
Zertifizierung - Weiterbildung

0171-2077550
s.rolf@wirev.org

„Wiederverwendung - Interessengemeinschaft
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Herford
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Umfrage zu den aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen für
Re-Use Betriebe
Erhöhte Energie-und Materialpreise, schrumpfende Zuweisungen von Maßnahmen-Teilnehmer*innen,
steigende Lohnkosten, all dies sind erschwerte Bedingungen in unseren Betrieben zu
Wiederverwendung.
Hier sind die Ergebnisse unserer Spontan-Umfrage dazu in der letzten Woche:

Die Umfrage und eine weitere Bestandsaufnahme beim ‚Geschäftsführer*innen Stammtisch Re-Use‘
letzte Woche zeigen große Übereinstimmung in der Erfassung der ‚Nöte‘ und den Wunsch nach einem
stärkeren Miteinander, um verschiedenste Lösungsansätze und Best Practices zu teilen. Allen gemein
war jedoch der Wille, erst als letzte ‚Reißleine‘ oder nur im geringsten Ausmasse mit personellen
Einsparungen zu reagieren. Wir wollen weiter da sein und unser Geschäft mit Personengruppen
umsetzen, die vulnerabel und von der Gesellschaft benachteiligt sind!
Wir bieten wunschgemäß einen weiteren virtuellen Austauschtermin an:
Netzwerk-Treffen: Aktuelle Bewältigungsstrategien für den Umbruch im wirtschaftlichen und
sozialpolitischen Gefüge gemeinwohlorientierter Secondhand Kaufhäuser
Mittwoch, 19. Oktober, 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr ZOOM-Link
Wir möchten voneinander hören: welche neue Fördermöglichkeiten Ihr aufgetan habt, welche
Marketing-Ideen Ihr erfolgreich umsetzt habt und welche Ergebnisse Eure betrieblichen Einsparungen
bringen und welche weiteren Aktivitäten Ihr der gegenwärtigen Situation entgegensetzt. Immerhin
verfügen ja fast alle von UNS über jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit Herausforderungen der
Branche und den lokalen politischen Entscheidungsträgern! Lasst uns gemeinsame Strategien finden!

