Rödinghausen, den 14.02.2020

Pressemitteilung
CVJM-Kleiderstube jetzt auch samstags geöffnet
Zusätzliche Einkaufsmöglichkeit für Berufstätige und Familien mit
Kindern
Rödinghausen. Es gibt Jacken und Mäntel, Blusen und Hosen, Bücher und Spiele,
Kinderkleidung, Gummistiefel, Schuhe und vieles mehr. In der Kleiderstube des CVJM im
Zentrum von Rödinghausen an der Alten Dorfstraße gibt es für jeden etwas zu finden.
Was mit der Kleiderkammer des DRK begann und ursprünglich für die Erstausstattung
der Geflohenen im Jugendgästehaus gedacht war, ist seit 2016 eine Einkaufsmöglichkeit
für jedermann. Ab März öffnet die Kleiderstube auch jeden Samstag von 9 bis 12 Uhr.
„Wir möchten dadurch auch Berufstätigen und Familien mit Kindern die Möglichkeit
geben, bei uns einzukaufen“, sagt Wolfgang Ukley. Zusammen mit Elizabeth Pörtner,
Manfred Prochnow und rund 20 weiteren Helfern ist Ukley verantwortlich für die
Kleiderstube und wenn man den Laden betritt, merkt man sofort, dass alle Beteiligten
das nicht nur sorgfältig, sondern auch mit viel Liebe machen. „Wir sortieren alles nach
Größen und haben unterschiedliche Bereiche für Herren-, Damen- und
Kinderbekleidung“, sagt Elizabeth Pörtner.
Es ist also leicht, schnell etwas Passendes zu finden. Trotzdem verbringen die Besucher
gerne mehr Zeit, als nötig in der Kleiderstube. „Viele unserer Kunden kommen
regelmäßig und wir kennen sie schon“, sagt Elisabeth Pörtner. „Da plaudern wir dann
auch schon mal ein wenig und der ein oder andere kommt auch hauptsächlich zum
Plaudern zu uns.“
Alles, was in der Kleiderstube angeboten wird stammt aus Spenden. Die Mitarbeiter
prüfen jedes Kleidungsstück, sodass Kunden trotz der günstigen Preise keine Abstriche
bei der Qualität fürchten müssen. Nicht verkaufbare Textilien gibt das Team an die
Malteser Auslandshilfe weiter. „Wir machen das alles ehrenamtlich“, sagt Wolfgang Ukley
und da keine Personalkosten entstehen kann die Kleiderstube so günstige Preise
anbieten. Möglich ist das auch, weil die Ehrenamtler von der Gemeinde und von Edeka
Adam bei den laufenden Kosten unterstützt werden. „Einen großen Teil der Einnahmen
können wir daher spenden“, sagt Manfred Prochnow. Was nach Abzug der Miete übrig
bleibt, geben die Mitarbeiter der Kleiderstube an das Jugend-Entwicklungs-Projekt YDP
des CVJM Rödinghausen in Sierra Leone. „Der Initiator Andreas Koch nutzt das Geld für
die Erweiterung einer Schule und durch die langjährige Unterstützung durch den CVJM,
wissen wir genau, wofür das Geld ausgegeben wird“, sagt Wolfgang Ukley.
Zusätzlich zu den bisherigen Öffnungszeiten montags und donnerstags jeweils von 9 bis
12 und von 15 bis 18 Uhr ist die Kleiderstube ab diesem Monat auch samstags von von 9
bis 12 Uhr geöffnet.
Bild: Gut sortiert sind die Textilien in der Kleiderstube. Manfred Prochnow (v.r.),
Wolfgang Ukley, Elisabeth Pörtner, Eckhard Schröter und viele weitere freiwillige Helfer
sind jetzt auch samstags für ihre Kunden da.
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