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Halt! Nicht weitergehen! Hängen Sie die Kleidungsstücke zurück an die
Stange und gehen Sie nicht mit ihnen zur Kasse! Gehen Sie vielmehr
nach Hause und stellen Sie sich vor Ihren Kleiderschrank. Was sehen
Sie? Richtig! Viele Kleidungsstücke, die seit einer gefühlten Ewigkeit nicht
mehr getragen wurden. Denken Sie nun einmal über Themen wie Upcycling, Aufpolieren und Neugestalten nach! Es bedarf nur weniger Handgriffe und etwas Kreativität, um längst in Vergessenheit geratenen Kleidern einen völlig neuen Look zu verleihen. Und das auch noch kostenlos!
Wer kennt ihn nicht, den allgegenwärtigen Satz: „In meinem Kleiderschrank ist nichts zum Anziehen!“ Wenn Sie diesen Hilfeschrei nur zu gut
kennen, ist dieses Magazin bestens bei Ihnen aufgehoben. Hier lernen
Sie alle Tipps und Tricks rund um das Thema Upcycling kennen, die Ihnen
dazu verhelfen werden, Ihre Kleidung in wundervolle und inspirierende
Lieblingsstücke zu verwandeln. Falls Sie bereits ein wenig Übung an der
Nähmaschine haben, wird es Ihnen leicht fallen, unsere Anregungen
in die Tat umzusetzen. Aber auch, wenn Sie ein Neuling an Nadel und
Faden sind, brauchen Sie nicht verzagen. Vielmehr möchten wir Sie dazu
animieren, Ihren Ideen und Fantasien freien Lauf zu lassen!
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Die traurige Wahrheit ist, dass unsere Gesellschaft vom Massenkonsum
verdorben wurde. Aber ist es denn tatsächlich notwendig, sich in jeder
Saison von oben bis unten neu einzukleiden und kaum getragene Kleidungsstücke aus dem Vorjahr zu entsorgen?! Darüber sollten wir nachdenken und einen Neuanfang wagen: Es ist an der Zeit, einen neuen
Weg einzuschlagen und Ressourcen weiterzuverwerten.
Glücklicherweise geht der Trend des Upcyclings eben diesen Weg: „Aus
Alt mach Neu“ kann als Slogan verstanden werden, der dazu auffordert,
sich den fantastischen Kreationen und unzähligen Möglichkeiten zu widmen, die scheinbar „ausgesorgte“ Kleidungsstücke bieten. Und wenn Sie
sich doch endgültig von einem Stück verabschieden wollen, gibt es für
diese Zwecke Tauschbörsen oder -portale, ob im World Wide Web oder in
Ihrer Nähe. Informieren Sie sich und tun Sie etwas Gutes!
Also, kramen Sie in den hintersten Ecken Ihres Kleiderschrankes und hauchen Sie alten Schätzen neues Leben ein!
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