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Caritas Bodensee-Oberschwaben
Fairkaufcenter Friedrichshafen und Weingarten

CARITAS BODENSEE-OBERSCHWABEN

In den FAIRKAUF-Gebrauchtwaren-Kaufhäusern in Weingarten
und Friedrichshafen (FAIRKAUF-Centren) finden Kunden eine
große Auswahl an gespendeten und gut erhaltenen Waren, wie
z.B. Möbel und Haushaltswaren. Diese gelangen über die Sach-
spende an das Kaufhaus in einen neuen Lebenszyklus und wer-
den nicht vernichtet. Über die gespendeten Gegenstände
werden soziale Bindungen zwischen Menschen geschaffen. Mit
den finanziellen Einnahmen werden wiederum sinnvolle Aktio-
nen und Projekte unterstützt. Es wird ermöglicht, dass soziale
Ziele mit unternehmerischen Mitteln erreicht werden können.

Ziele:
- Abfallvermeidung durch längere Nutzungs- und Lebensdauer

von Gegenständen und Produkten, hierdurch CO2-Ein-
sparungseffekte

- Unterstützung bedürftiger Menschen
- Schaffung von Treffpunktstrukturen
- Schaffung von Arbeitsplätzen
- Ermöglichung von Ehrenamtsengagement
- Sinnstiftende Tätigkeiten für Gesellschaft

Die FAIRKAUF-Center in Weingarten und Friedrichshafen er-
möglichen, benachteiligten oder bedürftigen Menschen Waren,
wie z.B. Sofas, Kleidung, Möbel, Bücher, Küchenutensilien ...)
zu einem vergünstigten Preis zu erwerben (FAIRKAUFEN). Hier-
durch erfolgt eine Entlastung der finanziellen Ausgaben für
diese Menschen. Die zu erwerbenden und noch gut nutzbaren
Waren werden von Menschen aus der Region an die FAIR-
KAUF-Center gespendet. Hierdurch werden diese weiterhin im
Umlauf gehalten und die Nutzungsdauer erhöht (FAIRWER-
TEN). 

In den FAIRKAUF-Centern werden wiederum Menschen, die
am Arbeitsmarkt wenig bis keine Integrationsmöglichkeiten
haben, angestellt und verkaufen dort die abgegebenen Waren
und Produkte. Hierdurch erfolgt eine Beschäftigungs- und In-
tegrationsfunktion (FAIRE BESCHÄFTIGUNG). Neben dem
Kaufhaus gibt es am Standort Weingarten eine Tafel (vergüns-
tigter Lebensmitteleinkauf) sowie einen Mittagstisch (Schaffung
von Treffpunktstrukturen). 

Die beiden FAIRKAUF-Center werden von vielen Menschen all-
täglich in Anspruch genommen (Standort Weingarten: ca.
30.000 Menschen pro Jahr, Standort Friedrichshafen ebenso
ca. 30.000 Menschen pro Jahr).
Hierzu gehören Menschen,
- die eine finanziellen Bedürftigkeit haben und Produkte ver-

günstigt erwerben können,
- die auf der Suche nach sozialen Kontakten sind (in Form des

Mittagstisches wird eine Teilhabe ermöglicht und Treffpunkt-
strukturen zum Verweilen geschaffen),

- die Produkte und Gegenstände in einem Angestellten-
verhältnis verkaufen (Beschäftigungsfunktion),

- die sich ehrenamtlich engagieren,
- die Gegenstände abgeben bzw. spenden (Verlängerung der

Nutzungsdauer von Gegenständen).�

Die Caritas betreibt in Friedrichshafen und Weingarten zwei Second-Hand-Kaufhäuser. Dort arbeiten Menschen,
die am Arbeitsmarkt benachteiligt sind. Außerdem engagieren sich ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Das Fairkaufcenter in Weingarten betreibt einen Tafelladen und bietet armen Menschen einen Mit-
tagstisch an.
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Die Zielgruppen sind nicht gezwungen, in den FAIRKAUF-Cen-
ter Produkte zu erwerben, sondern können sich ohne Zwang
im Kaufhaus aufhalten. Über viele ehrenamtlich tätige Men-
schen entsteht eine angenehme Atmosphäre des Miteinan-
ders. 

Darüber hinaus wird von den FAIRKAUF-Centern als Dienst-
leistung angeboten, gespendete Gegenstände (z.B. Großspen-
den) kostenpflichtig abzuholen, wodurch finanzielle Mittel
generiert werden. Es werden auch Haushaltsauflösungen und
Umzüge gegen Entgeld durchgeführt, bei denen Spenderware
abfällt. Durch die erwirtschafteten Einnahmen werden im Rah-
men von Einzelaktionen u. a. kleine Feste und Feiern für die
Kinder der Tafelkunden organisiert. In weiteren Sonderaktio-
nen für bedürftige Zielgruppen werden darüber hinaus Not-
fallfonds für unbürokratische finanzielle Hilfen für Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter aufgesetzt. So werden unbürokratisch
auch immer wieder Einzelpersonen in schwierigen Situationen
finanziell unterstützt. Ein Beitrag als Spende kann somit auch
als eine Unterstützung eines bedürftigen Menschen verstan-
den werden. Unter anderem veranstalten die FAIRKAUF-Cen-
tren Flohmärkte. Der Erlös der verkauften Flohmarktartikel
fließt ausschließlich in die solidarische Arbeit der Caritas Bo-
densee-Oberschwaben ein und unterstützt dabei Projekte für
Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben oder mit sehr
wenig Einkommen auskommen müssen.

Die FAIRKAUF-Center bieten eine offene Plattform, die von
engagierten freiwilligen und ehrenamtlichen Personen bespielt
und gestaltet werden kann. Tafel und Mittagstisch (nur am
Standort Weingarten) werden nur von ehrenamtlichen Mitar-
beitern gestemmt. Im Kaufhaus gibt es nur einen Stamm an
festbeschäftigten (am Arbeitsmarkt benachteiligten) Personen.
Die überwiegende Mehrzahl wird durch freiwillig und ehren-
amtlich engagierte Personen organisiert. Partizipationsmög-
lichkeiten bestehen über das Einbringen von Gegenständen
und Produkten, im Einbringen von Zeit- und Geldspenden
sowie Einbringen von Know- how. Hierzu gehört z.B., dass en-
gagierte Rentner im Ehrenamt Elektrogeräte prüfen. An den
beiden Standorten Weingarten und Friedrichshafen gibt es
eine enge Zusammenarbeit und Kooperation mit verschiede-
nen Akteuren aus dem sozialen Bereich, u.a. dem ökumeni-
schen Sozialausschuss, Integrationszentren, Betreuungs-
vereinen, dem Jobcenter und der Quartiersarbeit. Die FAIR-
KAUF-Center nehmen in der öffentlichen Wahrnehmung eine
Stellung ein, die einen hohen gesellschaftlichen Nutzen her-
vorbringt (Beschäftigungsfunktion, Müllvermeidung, ökono-
mische Aspekte ...). Künftig soll die Sensitivität für die durch
die FAIRKAUF-Center bespielten Themen in der Gesamtbevöl-
kerung weiter erhöht werden. 

Mit Blick in die Zukunft soll sowohl ein Shop auf ebay als auch
auf ebay Kleinanzeigen implementiert werden. Es sollen künf-
tig noch mehr bedürftige Personen wie z. B. Langzeitarbeits-
lose beschäftigt und 7 bis 8 Personen fest angestellt werden.
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„Über die gespendeten Gegenstände
werden soziale Bindungen zwischen
Menschen geschaffen. 
Mit den finanziellen Einnahmen 
werden wiederum sinnvolle Aktionen
und Projekte unterstützt.” 


