
Es kann nur 
einen geben!

Ein Kooperationsprojekt zum 
Wohl der Menschen im Kreis Unna.

Wir tragen soziale 
Verantwortung.

GEGEN ILLEGALESAMMLUNG!

Saubere Standorte-
Schönere Städte.

Unterstützt von den Städten und  
Gemeinden des Kreises Unna.

GWA - Kreis Unna mbH
Friedrich-Ebert-Straße 59 
59425 Unna 
Fon 0 23 03 / 284-0
www.gwa-online.de

Altkleidersammlung
Gut für die Menschen im Kreis Unna
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Nutzen Sie unsere Sammelbehälter -
An vielen Standorten im Kreis Unna!



Altkleidersammlung – 
helfen Sie mit!
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Wohin mit meinen Altkleidern?

Bereits seit vielen Jahren sind die Freien Wohlfahrtsverbände 
im Kreis Unna im Bereich der Altkleidersammlungen aktiv und 
erhalten so die fi nanziellen Mittel für ihre vielfältigen sozialen 
Aktivitäten und satzungsgemäßen Aufgaben.

Dabei müssen Sie sich jedoch zunehmend mit gewerblichen – 
legalen wie illegalen – Sammlern auseinandersetzen. Die Anzahl 
der „Schwarzen Schafe“, die sich oft nur einen „sozialen 
Anstrich“ geben und sich auf Kosten der Allgemeinheit berei-
chern wollen, hat in den vergangenen Jahren rapide zugenommen.

Um die Verbände in ihrer wichtigen sozialen Arbeit im Kreis Unna 
zu unterstützen und die fi nanziellen Mittel aus der Altkleiderver-
marktung im Kreis Unna zu halten, kooperiert die GWA mit den 
Wohlfahrtsverbänden, den zehn kreisangehörigen Städten und 
Gemeinden sowie weiteren Partnern. Seit 2012 sammeln wir 
gemeinsam Altkleider in unseren rund 400 grünen Containern.

Ausschließlich geprüfte Verwerter sortieren die gesammelten 
Altkleider in eine Vielzahl unterschiedlicher Qualitäten und Arten, 
um sie anschließend in die Weiterverwendung und -verwertung 
zu geben. So wird eine Recyclingquote von rund 90 % erreicht!

Wir bitten Sie, unsere Altkleidersammlung zu unterstützen. 
Geben Sie Ihre noch tragfähigen Altkleider und Schuhe, die Sie 
nicht bei den Kleiderkammern abgeben können oder wollen, in 
unseren grünen Container.

Wir sichern Ihnen zu, dass Ihre in unseren Sammelbehältern 
erfasste Kleiderspende den vielfältigen Aktivitäten und Auf-
gaben der Wohlfahrtspfl ege für Bürgerinnen und Bürger des 
Kreises Unna fi nanziell zu Gute kommt.

Gerne stehen wir Ihnen unter  Tel. 0 23 03 / 284-100 
für Fragen, Anregungen etc. zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Bitte nur saubere, trockene und noch tragfähige Kleidung 
und Schuhe gut in Plastiksäcke verpackt 

einwerfen.
Danke!

Wohnungsbaugenossenschaft
                                     Wattenscheid eG


