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Wie werde ich Ambassador?
Fashion Revolution Germany ist eine globale Kampagne mit vielen regionalen Untergruppen und Städtevertretungen. Ziel ist es die gesamte Aufmerksamkeit in einer simplen Frage zu bündeln, die uns alle etwas
angeht: „Wer macht meine Kleidung - #Whomademyclothes?” und sich mit vielen verschiedenen Projekten für mehr Transparenz in der Bekleidungsindustrie einsetzt. Über unsere Werte und Grundsätze kannst
du hier mehr lesen: www.fashionrevolution.org/about
Wofür steht Fashion Revolution?
Fashion Revolution wurde 2013 als Reaktion auf den Zusammensturz der Textilfabrik Rana Plaza am
24. April gegründet. Über 1.100 Menschen starben, mehr als 2500 wurde verletzt. Seitdem ist Fashion
Revolution weltweit zu einer der größten Bewegungen geworden, die sich für eine systemische Reform
in der Modeindustrie einsetzt.
Was ist die Fashion Revolution Week?
Einmal jährlich findet weltweit um den 24. April herum, die Fashion Revolution Week statt. Dabei steht
jeweils ein wechselndes Thema im Vordergrund, das vorher bekannt gegeben wird. Unsere Ambassador
setzen das Thema jeweils lokal um und organisieren Veranstaltungen, wie Vorträge, Kleidertauschparties,
Demos, Workshops usw. Wir versenden vor der Fashion Revolution Week Material für Social Media und Infos,
um euch zu unterstützen.
Was ist ein Ambassador?
Als Fashion Revolution Germany e.V. bieten wir die Möglichkeit, sich überregional miteinander zu vernetzen,
auszutauschen und gemeinsame Aktionen zu planen. Unsere Ambassadors organisieren als Vertretung
eigenständig Aktivitäten in ihrer Stadt bzw. Region rund um das Thema faire und nachhaltige Kleidung. Über
regelmäßige Calls bleiben wir auch überregional miteinander in Kontakt und über unseren E-Mailverteiler
versenden wir dazu regelmäßig Infos und Materialien, z.b. für die Fashion Revolution Week. Pro Stadt haben
wir meisten ein bis zwei Personen, die Hauptansprechpartner*innen sind und deren Kontakt (E-Mailadresse) wir weitergeben dürfen, wenn uns eine Person anschreibt, die sich ebenfalls lokal engagieren möchte.
Die meisten unserer Ambassador arbeiten ehrenamtlich.
Wie werde ich ein offizieller Ambassador?
Du möchtest dich für eine faire und nachhaltige Bekleidungsindustrie einsetzen? Dann schreib uns welche
Ideen du für deine Stadt oder Uni hast! Wir vernetzen dich mit aktiven Fashion Revolutionaries in deiner
Nähe oder bitten dich, Fashion Revolution als Städtenetzwerk neu zu etablieren. Auf Wunsch tragen wir
dich in den E-Mail-Verteiler und den Slack-Channel für Ambassadors ein. So bist du immer über aktuelle
Aktionen informiert und kannst auch selbst auf Veranstaltungen aufmerksam machen. Schreib gerne an
fashionrevolution@future.fashion.
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Wie kann ich starten, wenn es noch keine Vertretung in meiner Stadt gibt?
In vielen Städten haben wir bereits bestehende Ambassadorgruppen und können einen Kontakt vermitteln.
Falls du die_der erste Ambassador in deiner Stadt oder Uni sein solltest, gibt es verschiedene Möglichkeiten zu starten:
• Z.b. mit einen Instagram Account für deine Stadt: um unsere Ambassador zu unterstützen,
bereiten wir für jeden Monat unterschiedlichen Content vor, der frei genutzt werden darf.
• Gerne starten wir über unsere Social Media Accounts einen Aufruf, um in deiner Stadt / Region noch
mehr Fashion Revolutionaries zu finden. Gemeinsam können wir über Social Media noch mehr Menschen
erreichen und unsere Bewegung wachsen lassen und weitere Menschen für das wichtige Thema einer
nachhaltigeren Bekleidungsindustrie sensibilisieren
• Gibt es vielleicht schon andere aktive Player in deiner Nähe, mit denen du dich vernetzen kannst?
Z.B. Fachschaften an der Universität, Fair Fashion oder Weltläden oder weitere Organisationen und
Netzwerke?
• Vielleicht könnt ihr gemeinsam eine Kleidertauschparty organisieren und so unterhaltsam einen
Beitrag zu achtsamen Konsum leisten?
• Wir bieten regelmäßig überregionale Calls mit anderen Ambassadors an, bei denen Erfahrungen und
Ideen ausgetauscht werden können.
Dies sind jedoch nur Vorschläge, bringt gerne eure eigenen kreativen Ideen ein und setzt eure eigenen
Vorstellungen um, wir versuchen euch durch geeignete Kontakte etc. bei der Umsetzung zu unterstützen.
Muss ich bei Fashion Revolution e.V. Mitglied sein, um Ambassador zu werden?
Nein, aber wir freuen uns natürlich, wenn du uns durch deine Mitgliedschaft unterstützen möchtest.
Wer ist für die Inhalte verantwortlich?
Fashion Revolution stellt freies Material zur Verfügung, mit dem im Rahmen unserer Grundsätze und Richtlinien gearbeitet werden darf. Wir sind jedoch nicht verantwortlich für die Inhalte einzelner Ambassador
und werden uns bei schweren Verstößen und Missbrauch gegen unsere Grundsätze von entsprechenden
Inhalten distanzieren.
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