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DIESE ARBEIT verlangt Einfallsreich-
tum, Zuwendung zum Werkstück, Geduld
und handwerkliches Geschick. Die Über-
gänge zum Kunsthandwerk sind fließend.
Im Upcycling entstehen Unikate, keine
Massenware. Im Vergleich zu industrieller
Fertigung ist ein hohes Maß an menschli-
chem Arbeitseinsatz erforderlich, und der
Produktionsprozess braucht Zeit. Deshalb
bietet Upcycling handwerklich Talentier-
ten, die aufgrund von Vermittlungshemm-
nissen am allgemeinen Arbeitsmarkt nicht
zum Zuge kommen, die Chance auf
Beschäftigung. 

Upcycling liegt im Trend.1 Immer mehr
Konsument(inn)en möchten sich von der
Wegwerfgesellschaft distanzieren. Sie res-
pektieren die Ressourcen, die gebrauchte
Materialien bieten und schätzen die Ideen,
was sich daraus noch alles fertigen lässt. Im
Unterschied zum Recycling geht es nicht
nur um Wiederverwertung, also etwa um
die Produktion neuer Glasflaschen aus
Altglas. Beim Upcycling geht es um Auf-
wertung: Ausgediente Gegenstände, oft-
mals vom Sperrmüll, aus Abrisshäusern
oder aus Haushaltsauflösungen, werden
mit anderen Materialien zu etwas Neuem

kombiniert: Alte Glasflaschen werden auf-
gesägt, poliert, mit einer Fassung versehen
zu Lampenschirmen. Auf ein ausrangiertes
Gestell wird ein altes Verkehrsschild
geschraubt und fertig ist ein strapazierfähi-
ges Tischchen. Omas Vertiko wird mittels
historischer Werbeplakate zum Retro-
Kultobjekt umgestaltet. Und der alte
Schlitten wird mit ein paar Einlegeböden
ausgestattet zum Buchregal. 

Upcycling-Vorreiter in der IDA
Der Katholischen Bundesarbeitsgemein-
schaft Integration durch Arbeit (BAG
IDA) im Deutschen Caritasverband gehö-
ren rund 240 Beschäftigungsunternehmen
an, darunter viele Fair- und Sozialkaufhäu-
ser. Einige von ihnen haben schon vor Jah-
ren mit Upcycling begonnen, auch wenn es
den Begriff damals noch nicht gab. In Gai-
mersheim bei Ingolstadt beispielsweise
führte in den 1970er Jahren die Unzufrie-
denheit der Bürger(innen) mit der kom-
munalen Sperrmüllentsorgung dazu, die
oft noch gut erhaltenen Möbel und Gegen-
stände lieber der Caritas zu spenden. 
Diese gründete in enger Abstimmung mit
dem Sozialamt und der Kommune einen
gemeinnützigen Wertstoffhof (Caritas-
markt), der heute mit 300 geförderten Stel-
len rund 60 Prozent des Sperrmüllaufkom-
mens Ingolstadts bewältigt. Rund ein
Viertel eignet sich für das Re- und Upcyc-
ling.

Ein weiteres Beispiel für Caritas-
Upcycling ist in Konstanz zu finden: In
Kooperation mit Designerinnen und
Künstlerinnen entstehen in einem Nähpro-
jekt für alleinerziehende Frauen Textilpro-

dukte wie Hüte oder Taschen. Auch
Möbelstücke werden in der Caritas-Ein-
richtung veredelt. Dank einer schon tradi-
tionellen Kooperation stellt das gräfliche
Schloss der Insel Mainau diese jährlich
aus2, und das renovierte Schlosscafé wird
derzeit auf Upcycling-Basis eingerichtet.

Mitmachaktionen für 
Schulklassen
Die Upcycling-Vorreiter der Caritas tra-
gen oft auch zur Bewusstseinsbildung für
den Ressourcenschutz bei. Der Caritas-
markt Gaimersheim beispielsweise lädt
regelmäßig Schulklassen zu Mitmach-
Aktionen ein, bei denen die Schüler(in -
n)en kleine Upcycling-Produkte fertigen.
Im Rahmen eines erweiterten Bildungs-
konzepts der Osnabrücker Möwe gGmbH
agieren die Mitarbeitenden im Recycling
und Upcycling sowie die Auszubildenden
(zum Beispiel Maler, Zweiradmechaniker)
in der Öffentlichkeit als „Botschafter der
Ressourcenschonung“.

Ressourcenschutz war auch ein Schwer-
punkt der letztjährigen Caritaskampagne
„Weit weg ist näher, als du denkst“: Wenn
beispielsweise entsorgte Baumwoll-Bettwä-
sche als gebatikter Einkaufsbeutel weiter-
verwendet werden kann, muss nicht erneut
Baumwolle verbraucht werden, die in einem
Entwicklungsland unter hohem Herbizid-
und Wassereinsatz erzeugt wurde. 

Marktposition durch gemein-
same Plattform stärken
Die Caritaskampagne 2014 gab auch den
Anstoß, die Upcycling-Aktivitäten im Ver-
band zu bündeln und auszubauen. Eine

Ob Möbel oder Handtaschen –
ökologisch, sozial und kreativ 
Beschäftigungsunternehmen der Caritas steigen verstärkt ins Upcycling ein: Gebrauchte

Gegenstände werden originell aufgemöbelt. Ein neues Label hilft bei der Vermarktung.

„Upcycling-Beschäftigte   
werden zu Warenmeistern“



Aufgabe des Projektbüros Demografie-
Initiative des DCV ist, die Upcycling-Vor-
reiter mit interessierten Einrichtungen
zusammenzubringen. In einer bundeswei-
ten Arbeitsgruppe aus fünfzehn Praxisver-
treter(inne)n der IDA und eines IN VIA-
Betriebs werden regelmäßig die nötigen
Schritte besprochen. 

Neues Label „Einzigware“ 
Das Ziel ist, durch Erfahrungsaustausch
und Bündelung der bisherigen Aktivitäten
eine starke gemeinsame Marktposition zu
erlangen. Zugleich soll das Upcycling als
soziale Beschäftigungsmöglichkeit weiter
an Anerkennung und Unterstützung
gewinnen, beispielsweise seitens der Job-
center, aber auch der (potenziellen) Trä-
gerverbände. Nicht zuletzt soll das im
Trend liegende Upcycling neue Zielgrup-
pen als Kunden ansprechen und auf die
„Marke Caritas“ als ganze abfärben, indem
es einen Akzent setzt, welche attraktiven
Wege Beschäftigungsförderung gehen
kann. Von Anfang an dabei ist die BAG

IDA, die ab Juli 2015 die gemeinsame
Plattform verantworten und fortführen
wird. 

Gemeinsam mit einer Ausstellung zum
Caritas-Upcycling in Berlin3 hatte es Mitte
Februar seinen bundesweiten Startschuss:
Das eigens für Upcycling-Produkte der
Caritas entwickelte Label „Einzigware“.
Geschaffen von der Freiburger Marken-
agentur qu-int (siehe Interview S. 28),
betont es, dass Kund(inn)en stets ein Uni-
kat erwerben: „Massenware Mangelware“,
so einer der Slogans. Einrichtungen, die am
Label teilnehmen, erhalten die als Stem-
peldruck gestaltete Wortmarke „Einzig-
ware“ als Druckvorlage für alle gemeinsam
verfügbaren Werbemittel – und als univer-
sell einsetzbaren Stempel. Damit lassen
sich die unterschiedlichsten Produkte aus-
zeichnen. Optional gibt es einen „Waren-
meister“-Stempel: Damit können die
Beschäftigten, die ein Upcycling-Produkt
hergestellt haben – Warenmeister genannt
– das Produkt individuell kennzeichnen.
Diese Option spiegelt ein weiteres Ziel des

Labels: den Menschen, der im Upcycling
arbeitet, und sein Können zu würdigen.

Der gemeinsame Online-Auftritt www.
einzigware.de informiert über die Vielfalt
von Upcycling-Produkten. Klicken Inte-
ressierte auf einen bestimmten Artikel,
werden sie zur Website des jeweiligen
Anbieters weitergeleitet. Wegen unter-
schiedlicher lokaler Rahmenbedingungen
bleiben Preisbildung, Kaufanbahnung und
Versandlogistik weiterhin Sache des ein-
zelnen Anbieters. 

Zentrale Homepage – 
dezentrale Logistik
Für die Label-Nutzung zahlen IDA-Mit-
glieder einmalig 300 (Nichtmitglieder mit
engem Caritasbezug: 600) Euro.4 Teilneh-
mende Anbieter verpflichten sich, gemein-
same Qualitätskriterien einzuhalten: Ein-
zigware-Produkte müssen mindestens zur
Hälfte aus gebrauchten Materialien beste-
hen, eine originelle Aufwertung aufweisen
und im Rahmen sozialer Beschäftigungs-
förderung entstanden sein. Somit sind
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Eine Tasche der Pro-
Donna-Kollektion des
SkF Langenfeld, der
am neuen Label Einzig-
ware teilnimmt.

Bild: SkF Langenfeld/Pro Donna
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„Die Freiheit, eine Marke ganz neu zu entwickeln“

NACHGEFRAGT

Die Freiburger Agentur 
„qu-int“ hat für Upcycling-
Produkte der Caritas das 
Label „Einzigware“ entwi-
ckelt. Die neue caritas
sprach mit den Agenturmit-
arbeitern Angeley  Eckardt
(li.) und Stefan Saumer
über die Gründe, für die
Caritas aktiv zu werden.

Ist Upcycling ein Markt?

Eckardt: Trend ist nicht gleich Markt. Der Upcycling-Trend ver-

bindet klassisch-ökonomische Kriterien wie günstige Materia-

lien und effiziente Wiederverwertung mit dem, was wir ökologi-

schen Zeitgeist nennen wollen. So wird der nonmaterielle, ideo-

logische Produktwert erhöht. Ein Marktpotenzial entsteht, wenn

die Zielgruppe wächst oder bereit ist, für diesen ideologischen

Wert mehr Geld auszugeben. Die Bereitschaft besteht, das se-

hen wir etwa bei Bio-Lebensmitteln. Die Caritas hat den Vorteil,

dass sie Facetten wie sozial und verantwortungsbewusst als

Marke bereits mit sich trägt. Sie hat also beim Markteintritt ei-

nen Vorsprung für erfolgreiche Produktpositionierung. Das Ein-

zigware-Label ist damit ein Qualitätssiegel, das dem Verlangen

des Marktes und des Kunden entspricht.

Was soll ein gemeinsames Label bewirken?

Saumer: Das Label hilft, der Markenkommunikation eine unver-

wechselbare und laute Stimme zu geben. Statt vieler kleiner

Marktschreier singt ein ganzer Chor „Einzigware!“. Dazu kom-

men neue Kommunikationsinstrumente, etwa soziale Medien,

mit denen wir hoffentlich Zielgruppen und Marktanteile errei-

chen, die sonst nicht unbedingt im Umfeld der Caritas liegen.

Was war Ihr Anreiz, für die Caritas tätig zu werden?

Saumer: Der Spaß an der Sache. Die Freiheit, eine Marke von

Grund auf neu entwickeln zu dürfen. Und die Herausforderung,

ein Konzept zu finden, das trotz der ungewöhnlichen Umstän-

de, also viele einzelne Hersteller, nur Unikate als Produkte und

dezentrales Marketing, zuverlässig funktioniert.
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unter anderen auch Caritas-Werkstätten
für Menschen mit Behinderung eingela-
den, ins Upcycling einzusteigen und beim
Label Einzigware mitzumachen.

Die einzelnen Einrichtungen stellen
den Großteil des Inhalts des Internetauf-
tritts bereit, ohne dass nennenswerte Kos-
ten entstehen: indem die kostenfreien
Internetdienste Instagram und Facebook
genutzt werden, um Fotos und Produktbe-
schreibungen anzuzeigen. Dazu genügen
ein Smartphone und die Bereitschaft, Neu-
es hochzuladen. 

Das Einzigware-Label und der zugehö-
rige Webauftritt sind offen in der Breite –
also für weitere Teilnehmer und Produk-
te – und auch in der Tiefe: Anbieter und
Warenmeister(innen) können über die
Produktbeschreibung hinaus auch Foto-
strecken oder Videos zum Herstellprozess
einstellen. Sie können sich in Facebook-
Gruppen austauschen und Geschichten

über sich oder im Dialog mit Kund(inn)en
erzählen. Der zentrale Webauftritt wird
von der BAG IDA betreut werden.

Auch eine Vernetzung mit Printproduk-
ten ist geplant: Neben Einzigware-Bro-
schüren, -Postkarten oder -Kalendern
kann in verbandseigenen und externen
Medien über Caritas-Upcycling berichtet
werden. Die Caritas-Kinderzeitschrift You-
ca5 geht in ihrer Ausgabe 1/2015 mit gutem
Beispiel voran: Hier gibt es eine Bastelan-
leitung, die Kindern zeigt, wie aus einer
Milchtüte eine kleine Geldbörse entsteht. 

Interessierte Einrichtungen können
sich an initiative@caritas.de wenden.

Anmerkungen

1. Auch youngcaritas engagiert sich im

 Upcycling. Mehr dazu unter: www.youngcari-

tas.de/engagiert/upcycling

2. Vgl. www.mainau.de, Suchbegriff: „Caritas

Fairkauf“.

3. Ausstellung bis 15. April 2015 in Räumen der

Pax-Bank Berlin-Mitte, Chausseestraße 128a.

4. Zur gemeinsamen Kostendeckung für den

Internetauftritt und die Entwicklung von Wer-

bemittel-Vorlagen.

5. Mehr Infos unter www.caritas.de/youca


