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Berichte und Reportagen

Jede Menge blaue Säcke stehen im
Hausflur Paulinenstr. 4, als am
Dienstagmorgen die Mitarbeiterin-
nen der Kleiderkammer ankommen.
Jetzt wird jede Hand gebraucht, um
auszupacken und zu sortieren, denn
gleich geht’s los: Alleinstehende und
Familien, Asylbewerber, Obdachlose,
Rentnerinnen, Arbeitslose und Men-
schen mit geringem Gehalt fragen
nach Kleidung, bitten um Rat, schüt-
ten ihr Herz aus …

Die „Kleiderkammer“ ist mehr, als
das, was der Name sagt. Nicht nur
Kleidung wird gesammelt und wei-
tergegeben, sondern auch Hausrat.
Elektrogeräte und Möbel wurden
schon vermittelt und auf andere
Hilfsangebote hingewiesen.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
sind nah dran an der Not der Men-
schen, die ein oder andere kennt sie
aus eigener Erfahrung.
Wer „arm“ ist, möchte nicht unbe-
dingt auch arm aussehen. Nur nicht
auffallen, das ist für viele wichtig,
andere haben schon so oft gehört,
dass sie zufrieden sein müssen, mit

dem, was sie geschenkt bekommen,
dass sie sich gar nicht mehr trauen,
Ansprüche zu stellen. Wie gut, dass
so viele Menschen bereit sind, etwas
abzugeben, was sie selbst nicht mehr
brauchen!

Leider kommt es aber auch dann und
wann vor, dass beschädigte oder ver-
schmutzte Sachen abgegeben wer-
den. „Für mich nicht mehr gut genug
– also ab in die Kleiderkammer“, das
sollte nicht der Grundsatz sein.

Und noch eine Bitte: Wenn Sie etwas
bringen, bitte stellen Sie es nicht ein-
fach vor irgendeine Tür! Wenn Sie
nicht zu den Öffnungszeiten der
Kleiderkammer am Dienstagvormit-
tag kommen können, melden Sie sich
bitte im Pfarrbüro oder in der Klei-
derkammer und machen einen Ter-
min aus, damit jemand Ihre Spende
entgegennehmen kann.

Mechthild M. Börger

Kleiderkammer –
und mehr

Kleiderannahme und Kleiderausgabe
dienstags 10:00 - 13:00 Uhr

Paulinenstraße 4  ● 58511 Lüdenscheid
(in direkter Nähe zur Kirche St. Joseph und Medardus / Sauerfeld)

dienstags von 10:00 - 13:00 Uhr unter der Rufnummer 66 400 - 19 oder
über das Pfarrbüro (Öffnungszeiten Seite 2) unter der Rufnummer 66 400 - 0
☎

Spender helfen uns –
wir helfen weiter!


