
      

  Second Bandshirt e.V.

   
Hey Leute, 

alte Bandshirts im Schrank und Bock etwas Sinnvolles zu tun? Wir vermitteln deine Shirts 
gegen eine faire Spende und geben den Erlös transparent weiter.  ♥

Wer von euch kennt es nicht: Das einst geliebte Bandshirt ist irgendwann einfach durch 
ein anderes ersetzt. Das Shirt trifft nicht mehr ganz euren Geschmack, ist abgetragen, 
verwaschen oder einfach nicht mehr passend und liegt ungetragen im Kleiderschrank. Für 
die  Altkleidersammlung  ist  es  dir  zu  schade  und  für  den  großen  Profit  auf 
Versteigerungsportalen fehlt  dir  (völlig zu recht) das Verständnis. Bei uns gibt es die 
Möglichkeit  es  an  Menschen  weiterzugeben,  die  es  sicherlich  mit  Freude  tragen  und 
gleichzeitig werden wichtige Projekte unterstützt.

Wir  sind  ein  Zusammenschluss  von  Menschen  aus  verschiedenen  Städten  mit  ganz 
unterschiedlichem  Background,  die  teilweise  selber  in  Bands  spielen,  Konzerte 
organisieren oder einfach gerne auf Shows gehen. Was wir gemeinsam haben: Wir wollen 
Kleiderschränke leeren und das Ganze auch noch sinnvoll. Daher gründeten wir im Herbst 
2014 den Verein „Second Bandshirt“. Wichtige Eckpfeiler des Vereins sind Transparenz 
und  Mitbestimmung.  Egal  ob Einzelperson,  Band  oder  Verein  –  jede_r  kann  bei  uns 
Mitglied werden. Die gespendeten Shirts vermitteln wir gegen eine kleine Spende weiter. 
Der  gesamte  Erlös  wird  transparent  an  Organisationen,  Projekte  oder  Aktionen 
weitergegeben, die einen wichtigen Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten. 

Rassismus, Faschismus, Ableismus, Sexismus, Homo- und Transphobie, Antisemitismus 
sowie  religiöser  Fanatismus jeglicher  Art  werden von „Second Bandshirt“  entschieden 
abgelehnt. Der Widerstand gegen diese und andere Diskriminierungsformen wird durch 
die Spende an Projekte gefördert,  die genau dagegen angehen. Wer diese Grundidee 
teilt, der ist bei „Second Bandshirt“ richtig aufgehoben. 

Mitmachen, aktiv sein und Diskriminierung bekämpfen lautet die Devise!

Werdet Mitglied bei uns!

Sicherlich habt ihr euch alle schon gefragt, wie ihr uns unterstützen könnt. Am Besten 
wäre es, wenn ihr direkt mithelft, wir gehen nämlich in Arbeit unter. Wenn ihr in Köln 
wohnt könnt ihr tatkräftig mit anpacken, aber auch in anderen Städten könnt ihr uns 
helfen.  Sei es bei  der  Shirtannahme, Recherchearbeit,  inhaltlichen Beiträgen oder  ihr 
verwirklicht einfach eure eigenen Ideen. Falls euch dazu allerdings die Zeit fehlt, dann 
könnt ihr uns dennoch helfen. Und zwar finanziell mit einer Mitgliedschaft.

Wie ihr wisst gehen 100% der Erlöse aus dem Shirtverkauf in die Projekte. Doch der 
ganze Verein kostet auch Geld. Wir haben ständig Portokosten, Gebühren (z.B. für den 
Webshop) oder anderen Stuff zu bezahlen. Unsere Lagerkapazität neigt sich dem Ende zu 
und wir träumen von eigenen Räumlichkeiten. Dafür brauchen wir auch finanzielle Hilfe. 

Die einfache Mitgliedschaft kostet nur 12 Euro im Jahr. Außerdem besteht die Möglichkeit 
einer Fördermitgliedschaft (dies können z.B. auch Bands, Konzertveranstaltungsgruppen 
oder  Vereine  sein,  sofern  sie  eine  Person  als  Vertreter  anmelden).  Diese  Art  der 
Mitgliedschaft kostet dann 24 Euro im Jahr. Mindestalter für einen Eintritt ist 14 Jahre, 
wobei hier eine Beitragsfreiheit bis zur Volljährigkeit besteht. 

Den Mitgliedsantrag findet ihr auf www.secondbandshirt.com/mitgliedsantrag

Wir freuen uns auf euch!!!


