
die Kutsam Charity tasChe

Mit diesem Projekt werden zwei große gesellschaftliche Themen miteinander vereint: Einerseits das Wahrnehmen 
der sozialen Verantwortung als Unternehmen und der Gedanke der Nachhaltigkeit. Die Charity Tasche gab es schon 
einmal vor etwa zehn Jahren. Damals wurde ein Kunstwerk von St. Pius auf die Tragetasche gedruckt. Auch bei der 
ersten Auflage wurde der Reinerlös gespendet. 

Mit der Produktion und dem Verkauf der Tragetasche möchten wir auch bewusst einen Schritt gegen die Weg-
Werf-Gesellschaft machen. Die robuste Tasche ist langlebig und vielseitig einsetzbar. Sie sollte täglicher Begleiter 
sein und so Einwegtüten, egal ob in Plastik- oder Papierform, ersetzen. Dadurch werden Rohstoffe und Ressourcen 
geschont. Das Modehaus Kutsam ist bedacht darauf Nachhaltigkeit so weit wie möglich im Unternehmen zu leben. 
Schon lange gibt es nur mehr Papiertüten und keine Plastiksackerl. In unserem Sortiment werden viele Marken 
geführt, die ihre Ware in Europa produziert und so kurze Transportwege und faire Arbeitsbedingungen garantieren 
können. Ansonsten wird auch darauf geachtet überflüssigen Müll und Plastik zu vermeiden. Desweiteren arbeiten 
wir großteils mit regionalen Partnern zusammen, um so die regionale Wirtschaft zu stärken.

VON DER IDEE ZUR TASCHE

EIN SCHRITT IN RICHTUNG NACHHALTIGKEIT

Für die Neuauflage der Tragetasche wurde Anfang des Jahres 2019 ein Kunstwettbewerb ausgerufen. Jeder und 
jede, die seiner/ihrer kreativen Ader freien Lauf lassen wollte, konnte ein Kunstwerk einreichen. Innerhalb kürzester 
Zeit kamen über 100 Kunstwerke zu uns, die sich daran beteiligen wollten. Viele davon waren von Privatpersonen, 
aber auch von Organisationen, die Menschen mit Beeinträchtigungen betreuen. So viel Interesse und Partizipation 
freute uns sehr. 
In einem nächsten Schritt wurden aus den zahlreichen Einreichungen 15 Kunstwerke ausgewählt, die schließlich 
im finalen Voting zur Wahl standen. Über ein Online-Formular konnte schließlich für sein Lieblingskunstwerk abges-
timmt werden. Über 2.000 Stimmen wurden abgegeben. Das Voting war über einen Zeitraum von etwa drei Wochen 
möglich und die Stimmabgabe war nur über das Online-Formular möglich. Nach Auszählung der Stimmen ging die 
Sonderschule Haag als würdiger Gewinner hervor. Deren Kunstwerk ziert nun unsere neue Charity-Tasche. 
Der Reinerlös der Taschen wird nach deren Verkauf an Einrichtungen gespendet, die sich für Menschen mit Beein-
trächtigung einsetzen. Dabei wird das Geld auf die genannten Einrichtungen der 15 finalen Kunstwerke nach Stim-
mvergabe prozentual aufgeteilt. 
Nach Ermittlung des Gewinners wurde das Bild auf unsere Tasche gebracht und diese in Zusammenarbeit mit dem 
oberösterreichischen Unternehmen Europack umgesetzt und bestellt. 


