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1. Einrichtung 

Die SECONTIQUE ist ein Ko-
operationsprojekt der Aktion 
Hoffnung Stuttgart-Rottenburg 
e.V. und der Caritas Schwarz-
wald-Alb-Donau. 
Der SECONTIQUE Shop, in 
dem gut erhaltene Second-
Hand-Kleidung und Acces-
soires verkauft werden, besteht 
seit November 2018. Erweitert 
wurde der Second-Hand-Shop 
im Oktober 2019 durch die  
SECONTIQUE Nähwerkstatt.  
Alte Kleidung und Materialien, 
die nicht mehr für den Verkauf 
geeignet sind, werden hier auf 
kreative Weise upgecyclet, d.h. 
zu neuen gleich- oder höher-
wertigen Unikaten umgenäht. 
Die Upcycling-Produkte sind 
als Ergänzung zu der Second-
Hand-Ware in der SECONTI-
QUE zu erwerben. Das Se-
cond-Hand-Sortiment der SE-
CONTIQUE sowie die Materia-
lien für das Upcycling werden 
fast ausschließlich aus den 
Spenden gewonnen, die direkt 
in dem Shop abgegeben wer-
den. 
 

Personal 

 
Seit April 2019 ist Frau Theresa 
Schweizer, Textil- und Beklei-
dungsingenieurin, zu einem 
Stellenumfang von 90 % haupt-
amtliche Projektkoordinatorin 
der SECONTIQUE.  
Seit Februar 2019 arbeitet Frau 
Gabriele Frank im Zuge des 
Teilhabechancengesetztes (§ 
16i SGB II) als hauptamtliche  
Verkaufsgehilfin in der Second-
Hand-Boutique. 

 
 
Die Fertigung in der SECONTI-
QUE Nähwerkstatt wird von der 
gelernten Schneiderin Natalie 
Genke mit einem Stellenanteil 
von 25 % begleitet. In dem Se-
cond-Hand-Shop und der Näh-
werkstatt sind bis zu zehn Mit-
arbeitern*innen im Rahmen ei-
ner Arbeitsgelegenheit (AGH; § 
16d SGB II) angestellt. 
In 2020 wurde das Tagesge-
schäft der Second-Hand-Bou-
tique von insgesamt acht Eh-
renamtlichen tatkräftig unter-
stützt. Auch die Nähwerkstatt 
wurde durch die Mitarbeit von 
drei Ehrenamtlichen bereichert. 
Die Leitung der SECONTIQUE 
obliegt Andreas Budisky, Leiter 
der Caritasdienste Arbeit und 
Integration, sowie Regina Hag-
mann-Kuttruf, die bei der Aktion 
Hoffnung die Bereichsleiterin 
für Second-Hand-Shops ist. 
 

Öffnungszeiten 

Die SECONTIQUE hat von 
montags bis freitags von 10:00 
bis 18:00 Uhr und samstags 
von 10:00 bis 14:00 Uhr geöff-
net. 
Die SECONTIQUE Nähwerk-
statt ist nur werktags, von mon-
tags bis freitags, von 09:00 Uhr 
bis 15:00 Uhr geöffnet. 
Aufgrund der Corona Pande-
mie und des bundesweit ver-
hängten Lockdowns musste die 
SECONTIQUE in den Zeiträu-
men vom 18.03. bis zum 
22.04.2020 sowie vom 16.12. 
bis zum 31.12.2020 geschlos-
sen bleiben. Die SECONTIQUE 
Nähwerkstatt war während bei-
der Lockdowns besetzt, was es 
Spendern weiterhin ermög-
lichte, Kleider und andere Tex-
tilien abzugeben. 
 

 

Räumliche Ausstattung 

Eine Ladentheke mit Kasse, 
eine große Auswahl an Kleider-
ständern, diverse Regale, zwei 
Schuhregale sowie zwei Um-
kleidekabinen bilden die funkti-
onalen Hauptelemente des La-
dengeschäfts. Die dekorative 
Hauptausstattung besteht aus 
vier weiblichen und einer männ-
lichen Schaufensterpuppe, vier 
Schaufensterbüsten, Sitzwür-
feln und einem Würfeltisch, auf 
dem Schmuck, Tücher und 
Kleidung drapiert und dekoriert 
werden können. 
 

 
Schaufenster der SECONTIQUE  

Quelle: Schweizer 

 
Für eine ansprechende Ver-
kaufsatmosphäre befinden sich 
zudem einige Pflanzen im La-
denraum und im Schaufenster, 
deren Gestalt sich in Pflanzen-
postern an den Wänden wie-
derfindet. Der Verkaufsbereich 
der Upcycling-Ware hebt sich 
durch ein dekoratives Wandtat-
too ab. In dem an den Laden-
raum grenzenden Mitarbeiter-
raum ist ein Arbeitsplatz mit 
Laptop und Kopierer eingerich-
tet. 
In 2020 wurde die Raumaus-
stattung durch neue Elemente 
ergänzt. So ist ein großer Ver-
kaufstisch, ein Regal für eigene 
Zero-Waste-Produkte sowie ein 
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Brett zum ansprechenden Auf-
hängen von Ketten und Arm-
schmuck hinzugekommen. 
Die SECONTIQUE Nähwerk-
statt ist mit zahlreichen Nähma-
schinen ausgestattet. Durch ei-
nen Spendenaufruf für Nähma-
schinen im Mai 2020 konnten 
sehr alte bzw. defekte Maschi-
nen ersetzt und das Sortiment 
erweitert werden. Neben sie-
ben herkömmlichen Haushalts-
nähmaschinen befinden sich 
nun zwei Industriedoppelstepp-
stichmaschinen, zwei Industrie-
überwendlichmaschinen, zwei 
Haushaltsoverlockmaschinen 
und eine Zweinadelsaumma-
schine in Besitz der Werkstatt. 
Regale und Schränke bieten 
Platz für die Lagerung von Stof-
fen und Zubehör. Ein großer 
Zuschneidetisch und ein Bügel-
brett mit Bügeleisen vervoll-
ständigen die funktionale Aus-
stattung der Werkstatt. In den 
Räumlichkeiten sind weiterhin 
ein Büro, ein Sortierraum und 
ein Lagerraum untergebracht. 
Der Sortierraum verfügt über 
Schwerlastregale, in denen 
Kleidung für den Verkauf bereit 
liegt. Der Lagerraum im Keller 
ist mit weiteren Regalen ausge-
stattet, in denen Stoffe und 
nicht-saisonale Kleidung gela-
gert werden. Weiterhin befindet 
sich hier die Waschmaschine, 
die zur Warenaufbereitung ge-
nutzt werden. 

 

2. Zielsetzung und 

Konzeption 

 

Die Ziele des Projektes SE-
CONTIQUE verknüpfen nach-
haltige mit gemeinnützigen Be-
strebungen. 
Im Sinne der Nachhaltigkeit 
und der Ressourcenschonung 
trägt das Projekt dazu bei, dass 
die Lebensdauer von Kleidern 
und Textilien verlängert wird. In 
der Second-Hand-Boutique ge-
schieht dies, indem gut erhal-
tene und modische Kleidung so 

aufgearbeitet, repariert und 
präsentiert wird, dass sie für 
eine breite Zielgruppe anspre-
chend ist und als wirkliche Al-
ternative zu Neuware wahrge-
nommen wird. Durch das Up-
cycling in der Nähwerkstatt be-
kommt zudem auch die Klei-
dung eine zweite Chance, die 
aufgrund ihrer Mängel nicht 
mehr für einen Verkauf geeig-
net ist. Zerrissene Jeans oder 
löchrige Hemden fungieren als 
Materialbasis für kreative und 
nützliche Unikate und können 
so in Gestalt eines gleich-oder 
höherwertigen Produkts weiter-
leben. 
Als soziales und gemeinnützi-
ges Projekt ist es Ziel der SE-
CONTIQUE bedürftigen Men-
schen einen preisgünstigen Zu-
gang zu guter Kleidung zu bie-
ten. Besitzer eines Tafelaus-
weises bekommen daher auf 
die gesamte Second-Hand-
Ware der SECONTIQUE 50 % 
Rabatt. Durch die Nähe zur 
Albstädter Tafel und der zentra-
len Innenstadtlage werden 
arme und wohlhabende Men-
schen gleichermaßen ange-
sprochen und miteinander in 
Kontakt gebracht. Die Begeg-
nung verschiedener Bevölke-
rungsteile und Milieus fördert 
die Inklusion von benachteili-
gen Menschen in die Gesell-
schaft der Stadt Albstadt.  
Die SECONTIQUE ist ein Ort 
der Beschäftigung und Qualifi-
zierung von langzeitarbeitslo-
sen Menschen. Im Rahmen von 
Arbeitsgelegenheiten (AGH) 
werden Arbeitslose in Beglei-
tung der hauptamtlichen Mitar-
beiter aktiv in das Betriebsge-
schehen der SECONTIQUE in-
tegriert. Je nach individueller 
Neigung, dem Interesse und 
der spezifischen Vorkenntnisse 
wirken die Arbeitslose in unter-
schiedlichsten Arbeitsfeldern 
mit und erlangen damit eine ge-
ordnete Tagesstruktur und er-
fahren Teilhabe am Arbeitspro-
zess. Im Rahmen der Akkredi-
tierungs- und Zulassungsver-
ordnung Arbeitsförderung 

(AZAV) ist die Caritas Schwarz-
wald-Alb-Donau als Träger zer-
tifiziert. 
 

         
Unser Trägerzertifikat nach AZAV 

 
Neben der alltäglichen Arbeit 
der SECONTIQUE, setzt sich 
das Projekt auch für Umweltbil-
dung ein. In Workshops an 
Schulen werden Schüler*innen 
für das Thema Ressourcen-
schonung, Umweltschutz und 
verantwortungsvollen Konsum 
sensibilisiert und über Aspekte 
sozialer Gerechtigkeit aufge-
klärt. Bei öffentlichen Veran-
staltungen in den eigenen 
Räumlichkeiten oder mit Ko-
operationspartnern informiert 
und diskutiert die SECONTI-
QUE rund um die Themen Tex-
tilindustrie und Umweltschutz. 

 

3. Leistungsangebot 

 

In der SECONTIQUE werden 
gut erhaltene und sorgsam er-
lesene Second-Hand-Kleidung 
und -Accessoires angeboten. 
Auch ist immer eine Auswahl 
an Haushaltstextilien wie Bett- 
und Tischwäsche erhältlich. Die 
Kleidung und Textilien, die in 
dem Second-Hand-Shop ver-
kauft werden, durchlaufen eine 
sorgfältige Kontrolle auf qualita-
tive Mängel und je nach Bedarf 
eine Warenaufbereitung (Wa-
schen und Bügeln). Eine indivi-
duelle Beratung durch die Mit-
arbeitenden der SECONTIQUE 
kann von Kunden jederzeit in 
Anspruch genommen werden. 
Die SECONTIQUE Nähwerk-
statt nimmt Aufträge von Fir-
men, Geschäften, Institutionen 
und Privatpersonen entgegen. 
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So gibt es die Möglichkeit für je-
den SECONTIQUE Kunden ein 
Upcycling-Produkt in seiner 
Wunschfarbe oder zu anderen 
Maßen anfertigen zu lassen. 
Auch werden Produkte für den 
Verkauf in Kommission ange-
fertigt und Unikate für spezielle 
Events oder Veranstaltungen 
kreiert und gefertigt. 
 

Sortiment 

Zum dauerhaften Sortiment der 
SECONTIQUE gehören Da-
men- und Herrenoberbeklei-
dung sowie Accessoires 
(Schuhe, Taschen, Gürtel, 
Schmuck) und eine kleine Aus-
wahl an Haushaltstextilien (z.B. 
Bett- und Tischwäsche). 
Kinder- und Babybekleidung 
gehören nicht zum regulären 
Sortiment, werden aber zu Ver-
kaufsaktionen angeboten, die 
im Vorfeld in nahegelegenen 
Kindergärten und den Caritas-
Beratungsdiensten beworben 
werden. 
Neben der Second-Hand-Ware 
werden die eigen kreierten und 
gefertigten Upcycling-Produkte 
zum Verkauf angeboten. 
 

Events und Aktionen 

In Zusammenarbeit mit der Ka-
tholischen Erwachsenenbil-
dung Zollernalbkreis e.V. rich-
tete die SECONTIQUE die Ver-
anstaltungsreihe „Kleidung 
macht happy – Eine Reihe über 
das vergängliche Glück“ aus. 
Das dritte Event der Veranstal-
tungsreihe fand Mitte Januar 
2020 in der SECONTIQUE 
statt. Für einige Interessierte 
hielt Anton Vaas, Vorstand der 
Aktion Hoffnung Rottenburg-
Stuttgart, einen Vortrag über 
die Problematiken und Chan-
cen von Altkleidersammlungen. 
Im Februar 2020 organisierte 
das Team der SECONTIQUE 
eine Verkaufsaktion rund um 
Fasching. Dank vieler und gut 
erhaltener Spenden, konnten 
kreative Faschingskostüme 
und -accessoires für Erwach-
sene und Kinder angeboten 

werden. Auch wurden im Rah-
men des „Winter SALE“ Winter-
bekleidung zu stark vergünstig-
ten Preisen verkauft. 
Die für März 2020 vorbereiteten 
Verkaufsaktionen für Kinderbe-
kleidung und Haushaltstextilien 
konnten aufgrund der Corona-
Pandemie und des Lockdowns 
des deutschen Einzelhandels 
nicht stattfinden. 
Da zu Beginn der Corona-Pan-
demie dringend Mund-Nasen-
Bedeckungen benötigt wurden, 
begann die SECONTIQUE 
Nähwerkstatt Ende März/ An-
fang April 2020 Mund-Nasen-
Masken aus Stoff zu fertigen.  
Für Privatpersonen, Kunden 
der Albstädter Tafel, Caritas-
Mitarbeitende, Kirchengemein-
den, andere soziale Träger und 
Unternehmen wurden Mund-
Nasen-Masken geupcyclet. Bis 
Ende Dezember 2020 konnten 
dank der tatkräftigen Unterstüt-
zung von Ehrenamtlichen und 
Caritasmitarbeiter*innen über 
1800 Mund-Nasen-Masken ge-
näht werden. 
Nach dem Ende des ersten 
Lockdowns im Mai 2020 star-
tete die Aktion Hoffnung zu-
sammen mit der SECONTIQUE 
Albstadt eine weitere Nähak-
tion. Für Kirchengemeinden 
aus der ganzen Diözese wur-
den spezielle Reinigungstücher 
für Vasa Sacrale (Kelche, Hos-
tienschalen, andere liturgische 
Gegenstände) hergestellt. Bis 
Juli konnten ca. 1600 Reini-
gungstücher genäht und aus-
geliefert werden. 
Unter Einhaltung strenger Hygi-
enemaßnahmen konnten ab 
Juni 2020 wieder Verkaufsakti-
onen in dem SECONTIQUE 
Shop stattfinden.  
 

 
Verkauf im SECONTIQUE Shop unter 
Einhaltung der Coronahygienmaßnah-
men Quelle: Schweizer 

 
Bei der „Summer Holiday Ak-
tion“ Mitte Juni erwartete die 
Kund*innen ein großes Ange-
bot von sommerlicher Second-
Hand-Kleidung zu reduzierten 
Preisen. Ende Juni konnte auch 
die eigentlich für den März ge-
plante Verkaufsaktion für Kin-
derbekleidung nachgeholt wer-
den. Im Juli gab es für Kunden 
die Möglichkeit, bei Verlinkung 
eines SECONTIQUE-Outfits 
auf Instagram oder Facebook, 
Rabatte auf ihren Einkauf zu er-
halten. 
Wie im Jahr zuvor wurde im Au-
gust 2020 zum „Summer SALE“ 
ein Rabatt von 50% auf Som-
merbekleidung gewährt, der 
zum „SUPER Summer SALE“ 
an den letzten August- und ers-
ten Septembertagen noch wei-
ter ausgebaut wurde. 
Im Oktober nahm die SECON-
TIQUE am „Goldenen Oktober“ 
teil, der von der Städtleinitiative 
und der Stadt Albstadt ins Le-
ben gerufen wurde. Zusammen 
mit über 40 weiteren Geschäf-
ten, Restaurants und Bars in 
Albstadt-Ebingen, gab es den 
ganzen Oktober über verschie-
dene Aktionen in der SECON-
TIQUE. Auftaktveranstaltung 
war die lange Nacht des Ein-
kaufens am 01.Oktober 2020, 
bei der die SECONTIQUE bis 
22 Uhr geöffnet hatte. Neben 
extra gesammelten Kleidungs-
stücken in Gold, waren viele Ar-
tikel mit goldenen Rabattetiket-
ten versehen, Kund*innen be-
kamen bei ihrem Einkauf gol-
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dene Lose und für eine beson-
dere, abendliche Einkaufstim-
mung legte ein DJ Musik auf. 
Als weitere Aktionen im „Golde-
nen Oktober“ wurden goldene 
Rabatte auf Upcycling-Pro-
dukte gewährt und Kinder- und 
Babybekleidung verkauft. 
Im November 2020 feierte die 
SECONTIQUE 2-jähriges Jubi-
läum. Jeder, der für einen Wert 
ab 10€ einkaufte, erhielt 20% 
Jubiläumsrabatt auf seinen ge-
samten Einkauf. 
Ende November setzte die SE-
CONTIQUE ein Zeichen gegen 
wahllosen Konsum und beging 
statt des „Black Friday“ den 
„Green Friday“. Jeder Spender, 
der an diesem Tag Kleidung 
spendete und sich damit für 
eine sinnvolle Weiterverwen-
dung von Alttextilien einsetzte, 
bekam einen Barbarazweig als 
Zeichen der Hoffnung ge-
schenkt. Im Dezember organi-
sierte das SECONTIQUE-
Team eine Adventsaktion. Je-
den Montag nach einem Ad-
ventssonntag gab es verschie-
dene Überraschungsrabatte im 
Laden zu entdecken.  
Ebenfalls im Dezember 2020 
startete eine weitere Aktion der 
Städtleinitiative Ebingen, an der 
auch die SECONTIQUE teil-
nahm. Bei jedem Einkauf in ei-
nem der teilnehmenden Ge-
schäfte, können Kunden einen 
Stempel auf ihrem Losschein 
bekommen. Jeder Kunde, der 
neun verschiedenen Einkaufs-
stempeln auf dem Losschein 
sammelt, kann bei der Winter-
verlosung Anfang März 2021 
Preise gewinnen.  
 

4. Öffentlichkeitsar-

beit 
 
Öffentlichkeitsarbeit für die SE-
CONTIQUE wurde über ver-
schiedene Kanäle und anläss-
lich verschiedener Veranstal-
tungen betrieben. 
Dank diverser Pressemitteilun-
gen und Zeitungsartikel im 
Schwarzwälder-Boten und im 

Zollern-Alb-Kurier (ZAK) konnte 
die SECONTIQUE an Bekannt-
heit und allgemeinem Interesse 
gewinnen. Als Werbung für den 
Vortragsabend der Reihe „Klei-
dung macht happy – Eine 
Reihe über das vergängliche 
Glück“ in der SECONTIQUE er-
schienen im Januar 2020 in bei-
den regionalen Zeitungen Pres-
semitteilungen. Im April 2020 
wurden Mitteilungen im Zollern-
Alb-Kurier und dem Schwarz-
wälder-Boten veröffentlicht, in 
dem bekannt gegeben wurde, 
dass die SECONTIQUE Näh-
werkstatt Mund-Nasen-Masken 
aus Stoff produziert und diese 
auch für die Öffentlichkeit zu er-
werben sind.  
 

 
Foto der Pressemitteilung zum Start 
der Maskenproduktion in der Nähwerk-
statt Quelle: Schweizer 

 
Im Mai 2020 gab der ZAK ein 
Spendenaufruf für Nähmaschi-
nen heraus, in dem nochmals 
die Maskenproduktion themati-
siert und zudem für ein Ehren-
amt in der SECONTIQUE ge-
worben wurde. 
Anfang Juli besuchte der Bun-
destagabgeordnete Herr 
Thomas Bareiß die SECONTI-
QUE und tauschte sich mit der 
Caritas-Regionalleiterin Frau 
Manuela Mayer über die Aus-
wirkungen der Corona-Krise 
aus. In dem im Schwarzwälder 
Bote erschienen Artikel wird die 
Arbeit der SECONTIQUE näher 
beleuchtet. 
Ebenfalls im Juli 2020 erschien 
im Zollern-Alb-Kurier ein länge-
rer Artikel über eine ehrenamtli-
che Mitarbeiterin der SECON-
TIQUE Frau Elham Anjarini. 

Thema des Artikels waren die 
Herausforderungen für die 
junge Syrerin und ihre Familie 
in der neuen Heimat beruflich 
und auch gesellschaftlich Fuß 
zu fassen.  

 
Foto: Elham Anjarini bei ihrer ehren-
amtlichen Arbeit in der SECONTIQUE   
Quelle: Zollern-Alb-Kurier 

 
Anlässlich einer Spenden-
sammlung für die SECONTI-
QUE im Landratsamt Zollernal-
bkreis erschienen im August 
Pressemitteilungen in beiden 
regionalen Zeitungen. Bei der 
Spendensammlung, die Auszu-
bildenden im Beruf „Verwal-
tungsfachangestellte“ organi-
siert hatte, kam eine beachtli-
che Menge an Spenden zu-
sammen. 
Im Rahmen des jährlichen Au-
dits zur Zertifizierung der Cari-
tas Schwarzwald-Alb-Donau 
nach dem AZAV-Qualitätsma-
nagementsystem brachte der 
Zollern-Alb-Kurier im August 
2020 eine Mitteilung über die 
Arbeit der Caritas im Bereich 
der Arbeitsförderung heraus. 
Neben den anderen Projekten 
wurde auch die SECONTIQUE 
als Arbeitsbeschäftigungspro-
jekt in Albstadt genannt und nä-
her beschrieben. 
Als Werbung für Verkaufsaktio-
nen der SECONTIQUE er-
schienen weiterhin Pressemit-
teilungen zum „SUPER Sum-
mer SALE“ im August und zum 
„Green Friday“ im November. 
Neben regionalen Zeitungen, 
wurde die SECONTIQUE auch 
in Mitteilungen der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart und in Kir-
chenblättern in Albstadt thema-
tisiert; Anlässlich der Nähaktion 
von Reinigungstücher für Vasa  
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Sacrale wurde die Aktion Hoff-
nung und das Angebot der SE-
CONTIQUE in einer Mitteilung 
des Generalvikars der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart erwähnt 
und so den Kirchengemeinden 
der Diözese bekannt gemacht.  
Um weitere Ehrenamtliche für 
das Nähen von Masken zu ge-
winnen, wurde im Kirchenblatt 
der Seelsorgeeinheit Talgang 
Albstadt ein Aufruf unter dem 
Namen „Ich näh für dich“ veröf-
fentlicht.  
Als weiterer Kanal der Öffent-
lichkeitsarbeit wurde auch die 
Homepage der Caritas 
Schwarzwald-Alb-Donau ge-
nutzt, um das Projekt in seiner 
Bekanntheit zu stärken und 
über Aktuelles aufzuklären. So 
erschienen auf der Homepage 
verschiedene Mitteilungen zu 
den Verkaufsaktionen in der 
SECONTIQUE, der Masken-
nähaktion und der Fertigung 
der Reinigungstücher für Vasa 
Sacrale. Auch wurde monatlich 
ein neues Upcycling-Produkt 
der SECONTIQUE Nähwerk-
statt unter der Kategorie „Pro-
dukt des Monats“ beworben. 
Auch die Social-Media-Kanäle, 
d.h. die Facebook-Seite und 
der eigene Instagram-Account, 
wurden im Sinne der Öffentlich-
keitsarbeit eingesetzt. Es wur-
den über Verkaufsaktionen und 
Veranstaltungen sowie aktuell 
erhältliche Produkte und die all-
tägliche Arbeit berichtet und da-
mit gerade das jüngere Publi-
kum angesprochen. Dank der 
tatkräftigen Unterstützung einer 
ehrenamtlichen Mitarbeiterin 
konnten die Aktivitäten der SE-
CONTIQUE in den sozialen 
Medien 2020 stark ausgeweitet 
und die Anzahl der „Follower“ 
vergrößert werden. 
 

 

 

 

 

5. Kooperationen, 

Vernetzungen, Gre-

mienarbeit 
 
In 2020 konnten nicht nur be-
reits bestehende Kooperatio-
nen ausgebaut, sondern auch 
neue, motivierte Kooperations-
partner dazugewonnen wer-
den. Dadurch konnte eine zu-
nehmende Vernetzung des 
Projektes in Albstadt und Um-
gebung erreicht werden. 
 
Durch die Teilnahme der SE-
CONTIQUE an den Aktionen 
„Goldener Oktober“ und „Win-
terverlosung“ der Städtleinitia-
tive Ebingen in Kooperation mit 
der Stadt Albstadt, konnte eine 
noch bessere Vernetzung und 
Einbindung des Projektes in 
das Stadtgeschehen und Ein-
zelhandelsleben Albstadts er-
reicht werden. Auch für 2021 
sind neue, gemeinsame Aktio-
nen geplant, die das Stadtleben 
Albstadts beleben und die Ge-
schäfte miteinander verbinden 
soll. 
Neben der gemeinsam ins Le-
ben gerufene Reihe „Kleidung 
macht happy – eine Reihe über 
das vergängliche Glück“, deren 
letztes Event – ein Vortrag über 
Kleidersammlungen – Anfang 
2020 stattfand, gab es eine wei-
tere Kooperation mit der Katho-
lischen Erwachsenenbildung 
(KEB) Zollernalbkreis e.V. Mitte 
Februar 2020 organisierte die 
KEB einen Vortragsabend mit 
der nachhaltigen Bloggerin An-
nette Reif, die über ihren Weg 
hin zu einem bewussteren und 
minimalistischen Kleidungs-
konsum sprach. Nach dem Vor-
trag stellte die Projektkoordina-
torin Frau Theresa Schweizer 
die SECONTIQUE, ihre Arbeit 
und Ziele sowie das Upcycling-
Produktsortiment vor und 
zeigte so eine Möglichkeit auf, 
wo und wie in der Region nach-
haltig Kleidung eingekauft wer-
den kann. 

Auch der Kontakt und die Zu-
sammenarbeit mit der Hoch-
schule Albstadt-Sigmaringen 
konnte 2020 fortbestehen. Die 
Hochschule vermittelte zwei 
Studierende der „Textil- und 
Bekleidungstechnologie“ für ein 
Praktikum an die SECONTI-
QUE. Die Studierenden entwar-
fen und fertigten verschiedene 
Upcycling-Taschen, die 2020 in 
der SECONTIQUE verkauft 
wurden. Auch wurde eine Stu-
dentin durch die Hochschule 
auf die SECONTIQUE auf-
merksam gemacht, die seit 
Herbst 2020 im Ehrenamt in der 
SECONTIQUE mitarbeitet. 
Die Zusammenarbeit mit dem 
Freundeskreis Dritte Welt e.V. 
Balingen konnte 2020 ausge-
baut werden. Im Eine-Welt La-
den in Balingen waren ganzjäh-
rig Upcycling-Produkte (Utensi-
los, Mund-Nasen-Masken etc.) 
der SECONTIQUE für die 
Kundschaft erhältlich.  
Eine neue Kooperation ging die 
SECONTIQUE Mitte 2020 mit 
dem nachhaltigen Label 
CLEARO ein. Das Startup aus 
Pforzheim hatte 2019 Spül-
schwämme aus dem nachhalti-
gen Material Luffa-Gurke auf 
den Markt gebracht, die in der 
Waschmaschine gewaschen 
und wieder verwendet werden 
können. Für die Herstellung ei-
nes CLEARO Schwammes 
sind nähtechnische Fertigungs-
schritte notwendig, die seit Juli 
2020 unter anderen auch die 
SECONTIQUE durchführt. Seit 
Oktober 2020 sind die 
CLEARO Schwämme zudem 
im Second-Hand-Shop erhält-
lich.  
 
Ein neuer Kontakt und Aus-
tausch entstand 2020 zwischen 
der SECONTIQUE und Fridays 
for Future Albstadt. Im Rahmen 
eines Austauschtreffens ver-
schiedener Akteure im Bereich 
Umweltschutz und Nachhaltig-
keit wurde die SECONTIQUE 
im Februar 2020 von Fridays 
for future Albstadt eingeladen. 
Neben den regionalen Vertre-
tern der SPD und der Grünen, 
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waren auch Mitglieder des 
NABU, Foodsharings, Pro Re-
giostadtbahn Albstadt und Son-
nenenergie Zollernalb vor Ort. 
Einige für 2020 geplante Veran-
staltungen und Kooperationen 
konnten aufgrund der Corona-
Pandemie leider nicht stattfin-
den. So mussten im März 2020 
die SchulKinoWochen von Vi-
sion Kino abgesagt werden. In 
Albstadt und Hechingen wäre 
die Projektkoordinatorin der 
SECONTIQUE für eine Bespre-
chung des Filmes „the true 
cost“ vor Ort gewesen. Für die 
Mountain Bike Weltmeister-
schaft im Mai 2020 in Albstadt 
war eine Kooperation mit der 
Stadt Albstadt angedacht. Ge-
plant war, dass die SECONTI-
QUE Nähwerkstatt aus alten 
Mountain Bike Werbebannern 
Taschen und weitere Acces-
soires herstellen und diese bei 
der Weltmeisterschaft verkauft. 
Weitere wichtige Kooperations-
partner der SECONTIQUE in 
2020 waren das Jobcenter Zol-
lernalbkreis, das Landratsamt 
Zollernalbkreis, das Caritas-
Upcycling Label „EiNZIG-
WARE“, der BDKJ (Jugendre-
ferat Balingen), das Maschen-
museum Albstadt, die Kondito-
rei Café Früholz, verschiedene 
Kirchgemeinden der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart sowie die 
SECONTIQUE in Ulm, Stuttgart 
und Aalen. 
 

6. Erfahrungen aus 
der Praxis 
 
Die Coronapandemie hat ge-
zeigt wie wichtig es ist, bei der 
Arbeit flexibel zu bleiben und 
sich immer wieder auf neue Si-
tuationen einzustellen. Wäh-
rend der Laden in 2020 insge-
samt sieben Wochen geschlos-
sen und das Personal des La-
dens fast vollständig zu Hause 
bleiben musste, war die SE-
CONTIQUE Nähwerkstatt auf-
grund sehr vieler Aufträge für 
Mund-Nasen-Masken und Rei-
nigungstücher für Vasa Sacrale 
zeitweise voll ausgelastet. 

Entsprechend der aktuellen 
Pandemielage musste immer 
wieder umgeplant werden, um 
alle Aufträge unter den stren-
gen Hygienemaßnahmen bear-
beiten zu können. In dieser Zeit 
war es besonders sichtbar, wie 
sehr das Projekt von dem En-
gagement der Ehrenamtlichen 
und der Arbeitsgelegenheiten 
lebt. Nur durch die tatkräftige 
Unterstützung dieser, konnte 
die Nähwerkstatt und auch der 
Laden unter den erschwerten 
Bedingungen weiterhin funktio-
nieren.  
Die überraschende Nachfrage 
nach Mund-Nasen-Bedeckun-
gen hat außerdem gezeigt, wie 
wichtig das Stofflager des Pro-
jektes ist. Ohne die Möglichkeit 
auch große Stoffmengen einzu-
lagern, für die man zunächst 
keine konkrete Verwendungs-
möglichkeit sieht, hätte die SE-
CONTIQUE nicht genügend 
Material für all die Mund-Na-
sen-Masken auf Lager gehabt. 
Um geeignete Stoffe noch 
schneller und effektiver finden 
zu können, ist für 2021 eine 
Umstrukturierung des Stoffla-
gers geplant. 
Sehr gewinnend für die prakti-
sche Arbeit war auch in 2020 
der Austausch und die Zusam-
menarbeit mit der Caritas Näh-
werkstatt Buntgut in Tuttlingen 
und den SECONTIQUE Bou-
tiquen in Ulm, Stuttgart und Aa-
len. So konnten beispielsweise 
größere Aufträge für Mund-Na-
sen-Masken zwischen der SE-
CONTIQUE und Buntgut aufge-
teilt werden.  
Die Zusammenarbeit mit den 
anderen SECONTIQUE Shops 
konnte im Vergleich zum Vor-
jahr noch weiter ausgebaut 
werden; Neben dem Austausch 
von Second-Hand-Bekleidung 
zwischen den Shops, bekam 
die Nähwerkstatt den Auftrag 
für die Eröffnung des Shops in 
Stuttgart Mund-Nasen-Masken 
zu nähen und mit dem Logo zu 
bedrucken.  
 

7. Fachliche Weiter-
qualifizierung 
 
In 2020 wurde der Fokus auf 
die fachliche Weiterbildung der 
Arbeitsgelegenheiten sowie der 
Ehrenamtlichen  des Projekts 
gelegt. Geplant waren wie im 
Vorjahr Schulungen, die alle 
sechs bis acht Wochen stattfin-
den und von Frau Hagmann-
Kuttruf (Bereichsleiterin Se-
cond-Hand-Shops Aktion Hoff-
nung Rottenburg-Stuttgart und 
Schneidermeisterin) mit der 
Unterstützung von Frau Micha-
ela Schneevoigt (sozialpädago-
gische Begleitung der Arbeits-
gelegenheiten) durchgeführt 
werden. Aufgrund der Corona-
Pandemie konnte jedoch nur 
eine Schulung im Februar 2020 
stattfinden.  
 

8. Statistische Anga-
ben 
Trotz der Lockdowns im Früh-
ling und im Winter, konnte die 
SECONTIQUE in 2020 den 
Umsatz im Vergleich zu 2019 
um ca. 150% steigern. Diese 
tolle Umsatzsteigerung ist zum 
einen der erhöhten Kundenfre-
quenz und Kundenzufrieden-
heit zu verdanken. Durch Pres-
searbeit, soziale Medien und 
Mundpropaganda konnte die 
SECONTIQUE neue Kunden 
gewinnen. Auch die regelmäßi-
gen und teilweise umfangrei-
chen Verkaufsaktionen (z.B. 
Goldener Oktober) haben dem 
Projekt mehr Besucher einge-
bracht. Ein weiterer Grund für 
die Umsatzsteigerung ist zu-
dem die gute Spendenfrequenz 
und –qualität. Besonders wäh-
rend des ersten Lockdowns im 
März/April konnte sich die SE-
CONTIQUE über außerge-
wöhnlich viele und gut erhal-
tene Spenden freuen.  
Auch zeigt sich an der positiven 
Entwicklung des Projekts in 
2020, dass es für die Etablie-
rung eines neuen Geschäfts 
Zeit bedarf.  
Theresa Schweizer,  
Projektkoordinatorin, 29.01.21
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