6 Triftige Gründe
G
fü
ür Textilpfflege mit Know‐how
K
w
Image: Kleidung, die richtig gepflegt
g
wi rd, sieht we
esentlich län
nger und w esentlich be
esser
aus, was Rückschlü
üsse auf den
n Träger zul ässt. Nur mit
m gepflegte
er Bekleidunng lässt sich
h ein
Image vvon Zuverlässsigkeit, Sorrgfalt im Um
mgang mit Ressourcen
R
und Leben sgewandtheit
aufbaueen. Nachhalltiges Verhaalten kann uund darf (!) also durcha
aus egoistissche Motive
e haben.

Wirtscchaftliche Überlegung: Gepfle gte Kleidunng hat eine längere
l
Lebbensdauer. Und nur
in einem
m guten Zusstand bekom
mmt sie aucch (als modische Markenware) daas Second‐H
Hand‐
Siegel u
und geht in die
d Zweitve
erwertung.

Umweelt: Wasservverbrauch isst der größtte Umweltffaktor in Lebbenszyklus eeines
Kleidungsstücks. Nicht etwa se
eine Hersteellung. Wassser aber ist kostbar – uund wird es immer
mehr. SSo verbraucht die Kleiderwäsche nnach Angabe
en des Servviceportals „„Tag des Wassers“
pro Kop
pf und Tag durchschnitt
d
tlich 30 Liteer Trinkwassser! Dieser Posten stehht an zweite
er Stelle
nach deer täglichen Dusche – und
u um vielee Liter vor der
d Toilettenspülung, ddem Trinkbe
edarf
von Mensch und Pfflanzen ode
er auch vor der Geschirrrwäsche.

Vorbild
d: Die Geneeration der mit Vertikaalanbietern aufgewachsenen Persoonen, welchhe die
„Wegweerf‐„ Konsumkultur leb
ben, ist inzw
wischen erw
wachsen. Die
e verkürzte Tragedaue
er von
Textilien
n hat naturggemäß zur Folge, dass sich diese Generation
G
mit den texxtilen Faserrn,
ihrem U
Ursprung un
nd ihren Trage‐ und Pfleegeeigenschaften noch
h nie befassst hat. Diese
es
Wissen soll nicht nur nicht verrloren gehe n, sondern auch genuttzt, gelebt uund vorgelebt
werden. Dazu muss es lebendig gehaltenn werden.

Kultureelle Achtssamkeit: Solange wir die Entstehhung und Ökko‐Bilanz inn der Hersteellung
unsererr Textilien nur ungefähr nachverfoolgen könne
en – denn die Spur verlliert sich me
eistens
–, könneen wir gegeen die unwü
ürdige Behaandlung von
n Arbeitskräften in and eren Kulturren als
einzelnee nur beitraagen, dass wir
w Kleidungg bewussterr und wenig
ger konsum ieren und
Billigwaare aus unseerem Einkau
ufsverhaltenn streichen.

Souverräne Mob
bilität: Der global gew
wordene Bew
wegungsrad
dius (das Se lbstbild dess
Weltenb
bürgers/ „Icch bin auf der
d Welt zuhhause“) verlangt eine kleine,
k
überrschaubare und
stets ko
offer‐fähige Garderobe. Außerdem
m sollte diesse Respekt für
f Gebräucche und Sittten in
anderen
n Ländern reflektieren und wechsselnde Klimaazonen bedienen. Wisssen über textile
Fasern u
und ihre Traageeigensch
haften ist d ie Vorausse
etzung, um eine solchee Garderobe
e für
sich auffzubauen un
nd zu nutzen.
Der Texxt wurde urssprünglich als
a Impulsreeferat für eine Sitzung des Deutschhen
Knigge‐Rats geschrrieben.
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