
 

Das „Netzwerk WertStoffe“ 

Der Weg Ihrer Spende – oder auch: Kleider- und 
Sachspenden helfen Bedürftigen, sparen Geld und 
helfen Müll zu vermeiden: 
 
Sie möchten gerne Kleidung, Haushaltwaren oder andere Gegenstände 
abgeben, die zum Wegwerfen einfach zu schade sind? Und Sie wollen dabei 
zusätzlich ein gutes Werk vollbringen und einen Wohlfahrtsverband 
unterstützen, dessen Ziel es ist, bedürftigen Menschen zu helfen – und nicht, 
sich persönlich zu bereichern? 

Als Netzwerk WertStoffe bezeichnen wir Alles im BRK Bayreuth rund um 

Spendenannahme, Spendenausgabe, Verkauf und Recycling. Hierzu gehören 
auch in diese Felder integrierte soziale und ehrenamtliche Projekte. 
 
Gerne erzählen wir Ihnen, was Sie wo, wann und wie spenden können und was 
mit Ihrer Spende – oder auch dem Erlös aus dem Verkauf Ihrer Spende – 
passiert: 

 
 

Die Spende – oder auch: Was kann eigentlich gespendet 
werden? 
 
WAS: 
Wir freuen uns über folgende Spenden:  
 

- Textilien: insbesondere Kleidung für Menschen jeden Alters, vom Säugling bis zum 
Hochbetagten, Bettwäsche, Handtücher 

- Schuhe und Taschen 
- Federbetten 
- Haushaltswaren (Geschirr, Besteck, Gläser, Töpfe) 
- Bücher 
- CDs/DVDs 
- Kinderspielzeug 
- Sportartikel – und… und… und… 



BITTE BEACHTEN: 
Damit Ihre Spende ordnungsgemäß weiterverwendet werden kann, bitten wir Sie, Folgendes 
zu beachten: 
 

- Alle Textilien und Schuhe sollten in sauberem Zustand sein und in Säcke oder 
Tüten verpackt sein – bitte nicht einzeln in die Kleiderklappe einwerfen, damit sie 
nicht verschmutzen! 

- Bitte Haushaltswaren und Kinderspielzeug nur in funktionsfähigem Zustand 
spenden, am besten verpackt in Tüten oder Kartons 

 

WAS NICHT: 
Manche Gegenstände können nicht angenommen werden, da wir die Ware nicht 
weitergeben dürfen oder schlicht zu wenig Lagerraum zur Verfügung steht: 
 

- Keine Elektronikgeräte (egal ob funktionsfähig oder defekt) 
- (Polster-)Möbel 
- Matratzen (jeglicher Art) 
- Teppiche 
- Metallschrott 
- Abfall und Sondermüll-Stoffe aller Art 

 
 

Spendenannahme: 
 
Sie haben Kleidung oder Gegenstände, die Sie gerne dem BRK spenden möchten, damit sie 
von (bedürftigen und anderen) Personen weiterverwenden werden können? 
 
Sie haben folgende Möglichkeiten, die Spenden abzugeben: 

- Spendenannahme BRK-Geschäftsstelle (Hindenburgstraße 10 – rund um die Uhr) 
- Spendenannahme RotKreuz-Laden (während der Öffnungszeiten) 
- Andere Möglichkeiten der Abgabe (s. u.) 
- Landkreis: Kleidercontainer und Sammlungen in Bad Berneck, Creußen, Pegnitz, 

Warmensteinach, Fichtelberg 

 
1) Spendenannahme BRK-Geschäftsstelle:  
 
WO: 
An der nordwestlichen Stirnseite des Gebäudes des BRK Kreisverbandes Bayreuth 

(Hindenburgstr. 10) befindet sich die Spendenannahme des Netzwerk WertStoffe. 

Dort nehmen wir Ihrer Sachspenden gerne entgegen. Damit Sie Ihre Spende 

komfortabel entladen können, steht Ihnen für den Entladevorgang direkt an der 

Spendenannahmestelle eine Kurzzeit-Parkbucht zur Verfügung. 

 
WANN: 
Die Einwurfklappe für Kleidungsspenden (Stirnseite) steht Ihnen rund um die Uhr zur 
Verfügung. Unter dem Vordach im Innenhof können Sachspenden (Haushaltwaren 
etc.) witterungsgeschützt in Metallgitterboxen abgestellt werden. 
Die Gitterboxen werden über Nacht abgesperrt (ca. 22-06 h), um Diebstähle zu 
verhindern. 
 
 
 



Vorsicht Kamera:  
Um Sachbeschädigungen und Diebstähle zu verhindern, wird der Innenhof des BRKs 
– und somit auch der Spendenannahmebereich – mit Kameras überwacht.  
Ihre Persönlichkeitsrechte bleiben selbstverständlich gewahrt, die Aufzeichnungen 
dienen (außer ggf. für die Strafverfolgung) ausschließlich internen Zwecken und 
werden nach wenigen Tagen wieder gelöscht. 
 
2) Spendenannahme RotKreuz-Laden:  
Abgabe von Kleider- und Sachspenden in kleinen Mengen ist während der regulären 
Öffnungszeiten auch im RotKreuz-Laden möglich. 
Adresse: RotKreuz-Laden, Prieserstraße 4, 95447 Bayreuth.  
Öffnungszeiten möglich (Di-Fr 10-18 h, Sa 10-15 h). 
 
3) Andere Möglichkeiten – Abholung:  
 
Eine Abholung bei Ihnen zuhause ist leider nur in absoluten Ausnahmen möglich – 
wenn Sie sehr große Mengen wirklich hochwertiger Spenden abzugeben haben und 
den Transport selbst nicht gewährleisten können.  
Die Abholung ist nur nach Terminabsprache möglich und ausschließlich dann, wenn 
hierfür ausreichend Personal zur Verfügung steht. Bitte fragen Sie im RotKreuz-
Laden an. 
Voraussetzung: vorherige Sichtung der Waren durch Mitarbeiter/in, klare Absprache 
(u. a. Fotodokumentation der Spenden), Absprache für einen Abholtermin mit 
angemessenem Zeitfenster (mindestens 1-2 Wochen). 
 
Wichtig: Wir können keine vollständige Wohnungsauflösung durchführen sondern 
nur Kleidung und Gegenstände / Kleinmöbel annehmen, die in sehr gutem Zustand 
sind und sicher weiterverwertet (weitergegeben oder verkauft) werden können. 
Für eine Wohnungsauflösung inklusive Müllentsorgung haben wir weder die 
personelle noch die technische Ausstattung. Hierfür wenden Sie sich bitte an einen 
entsprechenden professionellen Anbieter. 
 
4) Landkreis Bayreuth:  
Vereinzelt hat das BRK im Landkreis Kleidercontainer aufgestellt oder die 
ehrenamtlichen BRK-Bereitschaften führen Kleidersammlungen durch (Bad Berneck, 
Creußen, Pegnitz, Warmensteinach, Fichtelberg)  
 

 
Spendenannahme und Sortierung:  
 
Mehrmals täglich werden die Kleider- und Sachspenden von unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesichtet, qualitativ eingestuft, sortiert und entweder 
zweimal wöchentlich in den RotKreuz-Laden verbracht oder einer anderen 
Verwendung zugeführt (s. u.). 
 
In der sogenannten Kleiderkammer, dem zentralen Ort der Spendenannahme des 
Kreisverbandes Bayreuth, werden die uns anvertrauten Spenden, durch unsere 
Fachkräfte gesichtet und auf ihrer Weiterverwendbarkeit überprüft. 
 
Alle ordnungsgemäßen und weiterverwendbaren Spenden gelangen nach der 

Sortierung in der Kleiderkammer in die Bestände des Netzwerk WertStoffe: 



 Kleiderausgabe an Bedürftige 
 RotKreuz-Laden 
 BRK-Flohmärkte 
 Katastrophenschutz 
 Recycling 

 

 

Kleiderausgabe:  
Oberste Priorität bei der Sortierung und Verwendung von Kleider- und Sachspenden 
ist, dass aus den Spenden die Kleiderkammer mit guter Ware für alle Altersstufen 
und Größen gefüllt werden kann.  
Ständig muss ein umfassender Fundus an Kleidung, Wäsche, Decken etc. 
vorhanden sein – so können wir im Notfall schnell und rund um die Uhr Hilfe leisten.  
 
Personen und Familien, die nicht mehr als den üblichen ALG-II-Satz („Harz IV“) zur 
Verfügung haben (ALG-II-Empfänger, Wohngeld-Berechtigte, Minimalrente plus 
Grundsicherung, Asylbewerber etc.) können sich über die Kleiderausgabe in unserer 
Kleiderkammer bis zu zweimal pro Jahr mit notwendigen Kleidungsstücken und 
Wäsche ausstatten lassen. 
 
Berechtigt für eine Kleiderausgabe sind: 

- Personen und Familien, die von Arbeitslosengeld II („ALG-II“ oder auch „Harz 
IV“) leben  

- Personen und Familien mit geringem Einkommen, die berechtigt sind, 
ergänzend ALG-II-Leistungen zu erhalten 

- Sozialhilfeempfänger und Wohngeld-Berechtigte 
- Empfänger einer Minimalrente mit zusätzlicher Grundsicherung 
- Asylbewerber 
- Wohnungslose 

Sind Sie sich unsicher, ob Sie bezugsberechtigt sind, dann geben wir Ihnen gerne 
individuell Auskunft. 

 
Antragstellung: 
In unserer Zentrale (Empfangsbereich BRK Bayreuth, Hindenburgstraße 10) können 
Sie Ihre Bedürftigkeit nachweisen. Bringen Sie dafür die Nachweise über Ihre 
Einkommenssituation mit (z. B. ALG-II-Bescheid, Grundsicherungsbescheid, 
Asylbescheid). Ist Ihre Bedürftigkeit geprüft, erhalten Sie für alle Personen Ihrer 
Familie Gutscheine für den RotKreuz-Laden. Diese können Sie jederzeit während der 
Öffnungszeiten für die notwendigen Kleidungsstücke einlösen. Es ist keine 
Terminvergabe erforderlich. 
 

Kleiderausgabe - Netzwerk mit Behörden und Institutionen: 
Neben der Einzelfallhilfe arbeitet das BRK im Netzwerk mit verschiedenen Behörden, 
anderen Wohlfahrtsverbänden und sozialen Einrichtungen zusammen. 
Wir liefern Kleidung an die Polizei, Feuerwehr, Krankenhäuser und Kliniken, das 
Gefängnis und verschiedene soziale Einrichtungen, um zum Beispiel Opfern von 
Unfällen, Verbrechen oder Wohnungsbränden oder auch Bewohnern von 
Sozialeinrichtungen schnell und unbürokratisch rund um die Uhr Hilfe leisten zu 
können und mit notwendigen Kleidungsstücken und Utensilien auszuhelfen. 
 
Auf Anfrage können wir auch kleine Initiativen unterstützen (z. B. Projekt einer 
Studenteninitiative, Kindergärten etc.) 



 

RotKreuz-Laden  
 
Prieserstraße 4 
95447 Bayreuth 
Tel. 0921 / 403-427 
laden@brk-bayreuth.de 
Öffnungszeiten: Di-Fr 10-18 h, Sa 10-15 h 

 
Entstanden aus einem kleinen ehrenamtlich betriebenen „BRK-Lädla“ (ab 2005) in 
einem Kellerraum der BRK-Geschäftsstelle, wurde 2009 der erste hauptamtlich 
betriebene RotKreuz-Laden in Bayreuth in der Bamberger Straße 9/13 eröffnet. 
Seit 2015 befindet sich der RotKreuz-Laden in der Prieserstraße 4 in neuen, sehr 
großzügigen Räumlichkeiten. Hier haben allen Menschen die Möglichkeit, in dem 
angenehmen Ambiente eines professionellen Ladengeschäfts einzukaufen.  
 
Alle Menschen können sich hier günstig mit den Dingen des täglichen Lebens 
eindecken zu können – auch bei schmalem Geldbeutel.  
Neben Kleidung für Damen, Herren und Kinder bietet der RotKreuz-Laden 
Haushaltwaren, Spielwaren, Bücher, CDs, Sportartikel, Accessoires und immer 
wieder auch Musikinstrumente, Schickschnack und Kuriositäten, die bei uns 
abgegeben werden und das Sammlerherz erfreuen können. 
 
Täglich gibt es Verkaufsaktionen – also einzelne Angebote (z. B. 50% auf Schuhe, 
alle Haushaltsartikel nur 1,- €) – und zudem immer wieder einmal tolle Feste für 
unsere Kunden (Fasching, Sommer, Weihnachten…). 
 
Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist so mancher Stammkunde schon gut 
bekannt – ist von einer Familie eine schwierige Situation bekannt, wird auch die 
Preisgestaltung besonders nett sein.  

 
Übrigens erfolgt nicht nur die Organisation des RotKreuz-Ladens durch die 

Filialleitung, sondern auch die Gesamtkoordination für das Netzwerk WertStoffe 

(Termine, Personal, Logistik, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit etc.). Wenn Sie also 
eine Frage haben, die einen der Bereiche trifft, wenden Sie sich gerne an unsere 
Filialleitung! 
 
 

BRK Flohmärkte:  
 
Eine weitere Gelegenheit für Schnäppchenjäger und Menschen mit schmalem 
Geldbeutel bieten die BRK-Flohmärkte, die mehrmals im Jahr in einer Halle hinter 
dem RotKreuz-Laden in der Prieserstraße 4 stattfinden. 
 
Auch die Flohmärkte werden aus Ihren Spenden bestückt – hier landen 
insbesondere all diejenigen Kleidungs- und Wäschestücke und anderen Dinge, die 
über den RotKreuz-Laden keinen Käufer gefunden haben, sowie spezielle Dinge, die 
erfahrungsgemäß eher unser Flohmarkt-Publikum interessieren (z. B. besondere 
Bücher). 
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Zum Teil gibt es Schwerpunkt-Flohmärkte wie die Bücherflohmärkte für 
„Bücherwürmer“, der Weihnachtsflohmarkt für Weihnachtsartikel etc.. 
Die meisten Flohmärkte bieten jedoch eine große Bandbreite an Artikeln, von der 
Kleidung für Herren, Damen und Kinder über Schuhe und Taschen, Wäsche und 
Haushaltwaren bis hin zu Spiel- und Sportwaren, Büchern, CDs und DVDs. 
 
Neben den Flohmarkt-Verkaufsbereichen gibt es immer wieder auch kleine 
Besonderheiten, die die Veranstaltung fast gemütlich machen – zum Beispiel durch 
das ehrenamtliche Engagement unseres Lieblingsmetzgers, der sagenhaft gute 
heiße Würstchen anbietet, eine kleine Kaffee-Kuchentheke oder Luftballons für die 
Kinder. 
 
Die Termine, die auch in der Zeitung bekannt gegeben werden, erfahren Sie gerne 
auf Anfrage in der BRK-Zentrale (0921 / 403-0 bzw. info@brk-bayreuth.de), vom  
Team des RotKreuz-Ladens (0921 / 403-427 oder laden@brk-bayreuth.de) – oder 
durch einen Blick auf den Veranstaltungskalender des BRK Bayreuth auf www.brk-
bayreuth.de.  
 
Kleiner Tipp: Bringen Sie eher Kleingeld und ein paar Tüten und Taschen mit, wenn 
Sie planen, etwas zu erwerben – diese sind oft Mangelware. 
 
 

Katastrophenschutz-Lager und Weiterverwertung: 
 
Können Kleidungsstücke auf den genannten Wegen – Kleiderkammer/Spenden-
Ausgabe, RotKreuz-Laden oder Flohmärkte – nicht weitervermittelt werden, sind sie 
dennoch kein „Müll“ sondern können trotzdem dem BRK Bayreuth und der 
Bevölkerung wichtige Dienste leisten:  
 
Katastrophenschutz: 
Jedes Bundesland ist verpflichtet, für Katastrophenschutz-Fälle mehrere Tonnen 
Kleidung vorzuhalten. Die Lagerung solcher großen Kleidungsmengen kann eine 
Hilfsorganisation nicht selbst stemmen. Deshalb arbeitet das Bayerische Rote Kreuz 
mit der Fa. Bilsheim (Creussen) zusammen. 
 
Das BRK verkauft der Fa. Bilsheim Textilien, die nicht anderweitig vermittelt werden 
konnte. Die Fa. Bislheim sortiert die Textilspenden nochmals nach. Alle 
Kleidungsstücke, die noch getragen werden könnten, kommen in den 
Katastrophenschutz-Fundus, den vorzuhalten sich die Fa. Bilsheim im Auftrag des 
BRK verpflichtet hat.  
 
Recycling: 
Nur wenn Kleidungsstücke nicht mehr verwendbar sind (defekt, verschmutzt), 
kommen sie bei Fa. Bilsheim in einen Wiederverwendungskreislauf:  
Die Kleidung und Wäsche wird zunächst geschreddert. Die entstandenen Stoff-
Fetzen werden dann wieder dem Wertstoff-Kreislauf zugeführt. 
Zum Beispiel werden sie zu Putzlappen und Umzugsdecken verarbeitet, bilden die 
Grundlage für ökologisches Dämm-Material oder auch für die Polsterung neuer 
Möbel, Autositze etc. 
 
So können Kleiderspenden nicht nur viel Gutes bewirken sondern helfen auch dabei, 
die Abfall-Mengen zu reduzieren – ein nicht unwichtiger Beitrag zum Umweltschutz! 
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Stichwort Erlös und Verwendung – Transparenz für Sie als 
Spender: 
 

Es ist uns wichtig, für Sie als Spender transparent darzustellen, dass wir nicht „in die 
eigene Tasche wirtschaften“ und uns an Ihren Spenden bereichern möchten. 
Deshalb im Folgenden einige Zahlen, Daten und Fakten: 
 

Faktoren, die unsere Einnahmen beeinflussen: 
Anzahl und Qualität der Spenden, Anzahl der kostenfreien Kleiderausgaben und 
Verkäufe, Weiterverkaufspreis für Recycling-Ware, Anzahl an 
Sonderveranstaltungen, investierte haupt- und nebenamtliche Arbeitsstunden (Std.), 
ehrenamtliche Stunden (Std.) 
 
Ausgaben: 
Personalkosten, Miete / Strom / Heizung / Wasser, Umsatzsteuer, Waren-Logistik, 
Verwaltung, Organisation. 
 
Wir erhalten pro Jahr ca. 130 Tonnen Kleider- und Wäschespenden (130.000 kg!) 
plus ähnliche Mengen an Sachspenden. 
Der RotKreuz-Laden hat ein Einnahmevolumen von ca. 200.000 € netto pro Jahr. 
Hinzu kommen Einnahmen aus den Flohmärkten (ca. 10.000 €) und dem Verkauf 
von Recycling-Ware (ca. 30.000 €). 
 
Um die Dienstleistungen – Kleiderkammer und Kleiderausgabe, RotKreuz-Laden und 
Flohmärkte – aufrecht erhalten zu können, haben wir 14 Mitarbeiter*innen angestellt, 
die pro Kalenderjahr ca. 8.500 Arbeitsstunden aufbringen. Zusätzlich werden ca.  
2.000 Stunden ehrenamtlich geleistet, von der Sortierung bis zum Kundenfest, ohne 
eine Vergütung.  
 

Alle Tätigkeiten des Netzwerk WertStoffe sind mehr oder weniger ein Null-auf-

Null-Geschäft: 
Derzeit entspricht die Höhe der Einnahmen nur knapp der Höhe der Kosten (knappes 
Minus oder Plus) – denn wir zahlen all unseren Mitarbeitenden (Verkauf, Logistik, 
Verwaltung etc.) Tariflöhne! 
 
Und doch lohnt sich das Engagement: 
 
Denn durch die direkte Weitergabe bzw. den Verkaufserlös für Ihre Spenden ist es 
ermöglicht, dieses Angebot der Kleiderausgabe an Bedürftige sowie eines 
Sozialladens weiterhin aufrechterhalten können.  

Auch sichert der Erlös die Arbeitsplätze, die extra für das Tätigkeitsfeld Netzwerk 

WertStoffe neu geschaffen werden konnten – und somit die Existenz vieler 

Menschen aus Bayreuth. 
 
Und alle Beteiligten leisten einen wirklich wichtigen Beitrag zum Schutze unserer 
Umwelt! 
 



Der Erlös aller Aktivitäten im Netzwerk WertStoffe fließt in den Erhalt und Ausbau 

dieses Arbeitsfeldes oder in andere soziale Projekte des BRK Bayreuth, z. B. für 
Menschen mit psychischer Erkrankung oder Demenz. Langfristig bilden sie den 
Grundstock für neue soziale Projekte.     
 
 

Ehrenamtliche Unterstützung  
 
Im Laufe der Jahre hat der Aufwand für die Sammlung, Sortierung, Ausgabe und den 
Verkauf an Spenden einen Wandel erfahren. Ursprünglich rein ehrenamtlich und mit 
sehr viel Engagement und Herzblut abgedeckt, musste durch den zunehmenden 

Aufwand und die Komplexität der Bereich Netzwerk WertStoffe immer mehr durch 

angestelltes Personal unterstützt werden. 
Die meisten Tätigkeiten werden inzwischen durch fest angestellte Mitarbeiter/innen 
und nebenamtlich oder geringfügig Beschäftigte abgedeckt – die sich nicht selten 
auch in anderen Bereichen des BRK Bayreuth ehrenamtlich engagieren. 
 
Nicht zu vergessen sind jedoch die vielen netten Menschen, die nach wie vor 

ehrenamtlich im Netzwerk WertStoffe tätig sind – bei Festen im RotKreuz-Laden, 

bei Flohmärkten (die auch von unserem Stammpersonal grundsätzlich ehrenamtlich 
betreut werden!), im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, in der Spendenannahme und 
Sortierung, im Bereich Transporte und Logistik, der Organisation und und und… 
 
Auch das Engagement im Landkreis – von der Betreuung der Container über die 
Sammlung von Kleiderspenden in der Gemeinde bis zur Vermittlung von Kleidung an 
bedürftige Personen und Familien – erfolgt rein ehrenamtlich. Danke an die BRK-
Bereitschaften vor Ort und alle anderen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer für 
dieses tolle Engagement! 
 
 
Auch Sie möchten sich gerne ehrenamtlich bei uns engagieren?  
Prima! Wir freuen uns auf Sie! 
 
Nehmen Sie einfach Kontakt auf über 0921 / 403-427 oder laden@brk-bayreuth.de. 
Oder sprechen Sie persönlich mit unserer Filialleitung des RotKreuz-Ladens. 
 
 

Weitere Informationen  

 
Sie haben hierzu noch Fragen oder Anmerkungen? Dann freuen wir uns über Ihre 

Rückmeldung an das Team RotKreuz-Laden / Netzwerk WertStoffe unter 0921 / 

403-427 (Tel./AB) oder per E-Mail an laden@brk-bayreuth.de. 
 
Gerne können Sie sich auch direkt an die zuständige Abteilungsleitung (Abteilung 
Sozialarbeit und Pflegeleistungen) Frau Susanne Bühner wenden unter Tel. 0921 / 
403-410 oder Susanne.Buehner@brk-bayreuth.de. 
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