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ANZEIGE

Nachhaltiges Leben im Salzburger Seenland –
Menschen in, aus und für die Region

Wörtlich übersetzt bezeichnet
Morganes Familienname „Bonn-
amour“ auch ihre Liebe zu ihrer
Tätigkeit. Sie verantwortet im
Rahmen des LEADER geförderten
Projektes Carla ein zweites Leben
für trendige Second Hand Mode.
Hinter der Bezeichnung Carla
verbirgt sich der Begriff
Caritas-Laden. Das sind Shops,
die hochwertige Produkte im
Sinne der Wiederverwendung
anbieten. Am Wallersee – in der
Stadt Neumarkt – befindet sich
so eine attraktive Einkaufsmög-
lichkeit, die schon viele Men-
schen mit richtigen Schätzen er-
freut hat. Gespeist wird das öko-
logisch nützliche Projekt vorder-

gründig von Sachspenden.
Guterhaltene Kleidung wieder-
verwenden statt wegwerfen – das
ist der Kern der Carla-Shops.
„Menschen möchten, dass ihre
Gegenstände in gute Hände
kommen“, wie Morgane ausführt.
Durch Carla finden sie neue Besit-
zer und bereiten dadurch weiter-
hin Freude. Zusätzlich unterstützt
Carla arbeitssuchenden Men-
schen – personifiziert in der kom-
petenten und freundlichen Be-
dienung der Shops – bei ihrem
Wiedereinstieg ins Arbeitsleben.
Hilfsbedürftige Menschen
können hier mit Gutscheinen ein-
kaufen. So tut man mit einem
Einkauf in den Carla-Shops min-

„Bonnamour“ für Kleidung!

destens zweimal etwas Gutes. Al-
les, was nicht entsorgt werden
muss, was die Lebenszeit verlän-
gert und was die Umwelt nicht
belastet, ist gut für unser Klima
und unsere Zukunft. Mit dieser
Motivation ausgestattet, organi-
sieren Morgane und ihr Team
Sammeltage für Sachspenden –
quer durch das Salzburger Seen-
land um beispielsweise den
SpenderInnen auch auf „kurzem
Wege“ entgegenkommen zu
können. Den Jahreszeiten fol-
gend wird es solche Termine im
Frühjahr in Obertrum und Bern-
dorf im Herbst in Seeham und
Seekirchen geben. Und sollte so
ein Termin verpasst werden,

stehen ca. 50 Carla-Container
quer durch das Seenland zur Ver-
fügung. In Anbetracht der oft
außergewöhnlich hochwertigen
Stücke, die im Carla neue Besitzer
glücklich machen, hätte auch das
bekannte Fashion Model „Carla
Bruni“ Namenspatin für die Bou-
tique in Neumarkt sein können.
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Mehr Bilder &
Info zu Morgane:

Morgane Bonnamour engagiert sich mit Leidenschaft im Carla, Caritas-Laden, in Neumarkt.
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