» _ sie haben fragen zu stellplätzen / systemen

Beratung und Information
Sie möchten sich zunächst genauer über die Stellplätze
oder die verschiedenen Sammelsysteme informieren?
Kein Problem, unser Kooperationspartner Remondis steht

Werden Sie Partner

Ihnen jederzeit gern für Ihre Rückfragen zur Verfügung.

Stellplätze für Kleidersammelbox gesucht

» _ info / anmeldung für ihren stellpl atz
remondis gmbh & co. kg
telefon 089 89 21 73 80, fax 089 89 21 72 42
mail service.muenchen@remondis.de
pasteurstr. 22, 80999 münchen

» _ der direkte draht

» _ sie möchten partner werden?

Anmeldeformular

Kontakt

Schicken Sie dieses Anmeldeformular direkt per Email, Fax,

kleidersammelbox

oder Post an unseren Partner Remondis. Die zuständigen

weisser rabe soziale betriebe und dienste gmbh

Sachbearbeiter treten umgehend mit Ihnen in Kontakt, um alle

margaretha-ley-ring 17, 85609 aschheim-dornach

Details und den weiteren Ablauf mit Ihnen zu besprechen.

telefon 089 86 49 780

ihre kontaktdaten

mail kleidersammelbox@weisser-rabe.de

KLEIDER
KLEIDER
MACHEN
MACHEN
LEUTE
LEUTE
stell

www.weisser-rabe.de

Firma
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www.facebook.com/weisserrabe
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Ansprechpartner

Straße

Hausnr.

Ort 		

PLZ

» _ ihr kontakt
auf dem Weg zum sozial engagierten Partner

Email

ein unternehmen der caritas.
Telefon

www.weisser-rabe.de/wr/helfen-und-spenden

hand in hand
für mehr integration

Weißer Rabe Gruppe

» _ der kleiderschrank ist aussortiert

» _ ganz nach ihren wünschen

alles in Tüten verpackt –
und jetzt?

verschiedene Sammelsysteme
für Ihr Unternehmen

Die Kleidung Ihrer eigenen Mitarbeitenden und die Ihrer Kun-

Durch die Auswahl unterschiedlicher Sammelsysteme kön-

den sind noch in Schuss und können guten Zwecken dienen.

nen wir flexibel auf Ihre Wünsche und Anforderungen nach

Beschäftigung für Menschen mit Unterstützungsbedarf

Größe, Form und Aussehen eingehen. Wir bieten Ihnen eine
Durch Ihre Sachspenden in unseren speziellen Kleidersam-

sozialer auftrag – wirtschaftliches engagement

melboxen geben Sie Menschen mit Unterstützungsbedarf die

Die Weißer Rabe Gruppe zählt zu den größten Inklusions-

Möglichkeit einer sinnvollen Beschäftigung. Sie ermöglichen

und Beschäftigungsunternehmen in Bayern. Der Weiße Rabe

damit den sozialen und nachhaltigen Weiterverkauf Ihrer

betreut, qualifiziert und beschäftigt langzeitarbeitslose Men-

Kleidungsstücke, Textilien, Schuhe und Accessoires. Doch

schen mit Unterstützungsbedarf. Das können Menschen

selbst Textilien, die für die Wiederverwendung nicht mehr

sein, die unter einer psychischen Erkrankung leiden, behin-

benutzt werden können, tragen dazu bei, wertvolle Rohstoffe

derte oder suchtkranke Menschen, Menschen mit sprachli-

einzusparen. So werden daraus z.B. Dämmstoffe für die Auto-

chen Schwierigkeiten oder Menschen, die keinen Schulab-

und Elektroindustrie, Industrieputzlappen oder Bestandteile

schluss oder Ausbildung haben. Wir haben das Ziel, unsere

für die Herstellung neuer Teppichböden. Im günstigsten Fall

MitarbeiterInnen gesellschaftlich wieder zu integrieren und

wird daraus sogar ein neues Upcycling-Produkt.

ihnen neue berufliche Chancen zu eröffnen. Derzeit sind
rund 400 Menschen in unseren Betrieben und Projekten
beschäftigt.

werden sie unser partner!
» _ hauptförderer der weisser rabe gruppe

Ein Stellplatz für eine Kleidersammelbox auf Ihrem Grund-

Jeder Zuschuss ein Qualitätsbeweis

stück genügt. Um die regelmäßige Leerung kümmert sich

Landeshauptstadt München/Referat für Arbeit und

unser Kooperationspartner Remondis.

Wirtschaft, Bezirk Oberbayern, Integrationsamt
Oberbayern, Jobcenter München, Agentur für Arbeit

Ein Teil der Ware aus der Sammlung wird im Weißen Raben,

München, Caritasverband der Erzdiözese München

im Rahmen pädagogisch betreuter Beschäftigung, von Men-

und Freising e.V., Europäischer Sozialfonds, Aktion

schen mit Unterstützungsbedarf sortiert. Wir führen so viel

Mensch, Stiftungen und Spender

Kleidung wie möglich direkt unseren Gebrauchtwarenhäusern und unserem NähWerk der Wiederverwendung zu.

individuelle und bedarfsgerechte Lösung für Ihren Stellplatz.

beispiele möglicher sammelsysteme
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