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Angebot des Vereins „Miteinander Ausländerhilfe“

Neue Kleiderkammer startet

Schuhe sind nur ein Teil des Angebots der neuen Kleiderkammer, die der Verein „Miteinander Ausländerhilfe“ künftig betreibt. Foto: Peperhowe

Ochtrup - Der Verein „Miteinander Ausländerhilfe“ initiiert eine neue Kleiderkammer, und
zwar in einem Teil der ehemaligen Gaststätte „Zur Erholung“ an der Laurenzstraße. Bis
Ende vergangenen Jahres hatte der DRK-Ortsverein eine solche Einrichtung an der Piusstraße betrieben.
Von Martin Fahlbusch

Klaus Schnabel ist optimistisch. „Mit den Erfahrungen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Sachen
Kleiderkammer und unseren engagierten Mitstreitern im Verein ,Miteinander Ausländerhilfe‘ können
wir dieses wichtige soziale Angebot bald wieder vorhalten“, betont er. Bereits Ende vergangenen
Jahres hatte sich die Flüchtlingsinitiative dafür ausgesprochen, nach Möglichkeiten zu suchen, um
eine derartige Einrichtung weiterzuführen (unsere Zeitung berichtete).
„Leider konnte der DRK-Ortsverein diesen Dienst nicht weiter stemmen, aber neben Ausländern gibt
es hier in Ochtrup noch andere Bedürftige, für die die Kleiderkammer eine echte Hilfe wäre“, berichtet
Schnabel, der im Vorstand des Vereins „Miteinander Ausländerhilfe“ aktiv ist. Der Verein sei dankbar
dafür, dass die Stadtmarketing- und Kulturmanagement GmbH von Markus Tombült und Oliver
Reimann für das Anliegen schnell und unbürokratisch ansprechbar gewesen sei und Räume in der
ehemaligen Gaststätte „Zur Erholung“ angeboten habe. Diese hat der Verein nun gemietet. Den
Schlüssel dafür hat Schnabel vor einigen Tagen von Udo Vöcking, Mitarbeiter des Investoren-Duos,
entgegen genommen.
Nun muss aufgeräumt werden und etwas Farbe her. Dann heißt es putzen, aufbauen und einräumen.
Schnabel freut sich, dass sich viele hilfreiche Hände – auch über den Verein „Miteinander Ausländerhilfe“ hinaus – bereiterklärt haben, sich daran zu beteiligen. Besonders dankbar ist er Monika Hanke
und dem ehemaligen DRK-Kleiderkammer-Team. „Sie helfen uns, wo sie können. Wir dürfen ihren
Fundus übernehmen, und einige aus der DRK-Gruppe wollen auch an neuer Stelle weitermachen. Ihre
Erfahrung wird uns helfen“, ist Schnabel überzeugt.
Neben der Arbeit hat die neue Kleiderkammer-Gruppe aber auch noch Wünsche. So wäre es hilfreich,
wenn sich eine gebrauchte Waschmaschine sowie ein Trockner, Bügelbrett und Bügeleisen auftreiben
ließen, um die Wäsche vorbereiten zu können. Schnabel: „Wer da helfen möchte, kann sich gerne an
mich wenden.“ Auch wenn es noch einige Kleiderspenden aus dem Bestand des DRK gibt, ist der
Verein dankbar für weitere Sachen und etwas Spielzeug.
Für Möbel gibt es keine Lagermöglichkeiten. Doch das Organisationsteam hat bereits erste Gespräche
mit den Verantwortlichen des Ochtruper Sozialkaufhauses „Fundus“ geführt, wie eine Kooperation in
diesem Bereich aussehen könnte.
Um eventuellem Missbrauch vorzubeugen, will sich der Verein bei der Ausgabe in der Kleiderkamm an
den Kriterien orientieren, die sich bei der „Ochtruper Tafel“ seit Jahren bewährt haben. Die Öffnungszeiten stehen noch nicht fest. „Wir müssen uns da ja auch erst einmal reinfinden“, sagt Schnabel. Er
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hofft jedoch, dass es in etwa zwei Wochen losgeht. „Wir werden das dann über die Zeitung und
andere Kanäle kundtun“, kündigt Schnabel an.

Zum Thema

Leserkommentare

Weitere Informationen
und Kontakt in Sachen
Kleiderkammer: Klaus
Schnabel (Telefon 0160
/99572413, E-Mail
k.schnabel47@
gmx.de).
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