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Neue Kleiderkammer im alten Ölbergkindergarten

22.01.2016

Die Raumsuche hat ein glückliches Ende gefunden: Die Kleiderkammer der Caritas konnte
sich im ehemaligen Ölbergkindergarten einquartieren. Die Räumlichkeiten öffnen immer
montags für alle Bedürftigen. Mit dem Erlös finanziert die Caritas weitere Projekte.

Einrichtung der Caritas für Flüchtlinge und Bedürftige hat nun mehr Platz

Am neuen Standort nimmt die Kleiderkammer der Caritas schon wieder Fahrt auf: Die
Einrichtung konnte in den ehemaligen Ölbergkindergarten bei der Heilig-Kreuz-Kirche in die
Stadtmitte ziehen, die Seelsorgeeinheit St. Ursula hat die Räumlichkeiten zur Verfügung
gestellt. Eigentlich wollte die Seelsorgeeinheit überlegen, welche Nutzung das Gebäude haben
solle, so deren Leiter, Dekan Matthias Bürkle. »Aber die aktuelle Situation bringt neue
Erfordernisse mit«, sagt Pfarrer Bürkle. Deshalb wurde entschieden, im Obergeschoss zwei
Flüchtlingsfamilien unterzubringen und im Erdgeschoss die Kleiderkammer der Caritas
anzusiedeln, die dringend größere Räume suchte.

Immer montags von 15 bis 17 Uhr können dort nun alle Kleidung einkaufen, die sich in einer
schwierigen Lage befinden. Zwischen 50 Cent und einem Euro kosten die Kleidungsstücke,
die fein säuberlich in die neuen Regale sortiert wurden. Hemden, Pullover, Mützen oder
Mäntel haben endlich Platz, freut sich das Team. 

Neu sind auch die drei Umkleidekabinen, die sehr geschätzt werden – und zwar bei Weitem
nicht nur von den Frauen. »Die Größe in den Jeans ist oft verwaschen, deshalb ist es sinnvoll,
sie zu probieren«, sagt Katharina Saric. Dass die Kabinen eingerichtet werden konnten, ist der
St.-Andreas-Stiftung zu verdanken. Sie unterstützt den Umzug und die Einrichtung der
Kleiderkammer mit 2430 Euro.

Auch zum neuen Standort in der Innenstadt kommen wieder viele Flüchtlinge, aber auch
anderen Armutsgruppen steht das Angebot offen, betont Andreas Hillebrandt,
Fachbereichsleiter Soziale Dienste bei der Caritas. Die Schulkinder sind meist gut versorgt.
»Für Babys und junge Männer können wir noch weitere Spenden gebrauchen«, erklärt
Elisabeth Müller, die sich seit Jahren um die Kleiderkammer kümmert. Denn vor allem
Letztere nutzen aktuell das Angebot, entsprechend werden modische Winterjacken,
Sportbekleidung- und Schuhe sowie Taschen gebraucht. »Und Socken fehlen auch«, sagt
Caritas-Sozialarbeiterin Barbara Buchele. Da da in diesem Bereich sehr wenige Spenden zu
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erwarten sind, wird überlegt, ob man welche zukauft. 

Bis zu 90 Personen

Während der Öffnungszeit nutzen zwischen 60 und 90 Personen das Angebot. »Wir nehmen
in den zwei Stunden 150 bis 200 Euro ein, das heißt, rund 300 Stücke werden verkauft«, so
Hillebrandt. Die vier ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen haben also alle Hände voll zu tun. »Wir
lassen auch immer nur eine bestimmte Menge an Besuchern ein«, sagt Katharina Saric. Mit
den jungen Männern sei das aber stressfrei, erfahrungsgemäß seien es eher mal die Frauen, die
ein bisschen zickig sind.

Begehrt sind neben Bekleidung auch Bettwäschen und Handtücher, Badehosen werden
ebenfalls nachgefragt. Um das Angebot aber noch besser zu koordinieren und alle zu
versorgen, will sich die Kleiderkammer mit den anderen Anbietern – SkF, Awo, DRK, Haus
des Lebens und Ursulaheim – zusammensetzen. 

Alles wird verwertet

Übrigens: Alles wird verwertet. Wollmäntel oder Anzüge leitet das Team meist nach Polen
weiter, wo solche Kleidung in den ländlicheren Gebieten noch getragen wird. Ist die Kleidung
defekt oder verschmutzt, wird die Spende an die Neue Arbeit Lahr weitergereicht – die
wiederum führen es einer Nutzung zu und gewinnen daraus einen Erlös für ihr Projekt. Auch
der Gewinn aus der Kleiderkammer wird wieder in soziale Projekte investiert: Hillebrandt
könnte sich vorstellen, zwei junge Syrer – beide Erzieher –  zu bitten, mittwochabends ab
20.15 Uhr eine Sportgruppen für Flüchtlinge zu leiten.

Bevor die Caritas-Kleiderkammer in die Räumlichkeiten zog, lagerten dort noch 200 Säcke
mit Flohmarktartikeln. »An sieben Terminen wurde die Ware über Stunden gesichtet und
verräumt«, berichtet Hillebrandt. Insgesamt 45 Ehrenamtliche – darunter nur zwei Männer –
gehören der Kleiderkammer an, etliche bereits seit der Gründung im Jahr 1991 (siehe Kasten).
Und sie haben natürlich noch weitere Ideen, wie sie die Kleiderkammer verbessern können:
Als Nächstes möchten sie Möglichkeiten finden, wie Spender ihre Ware direkt vor der Tür
abgeben können – ohne Parkstress 

INFO:  Spenden nimmt die Kleiderkammer der Caritas im alten Ölbergkindergarten immer
donnerstags, 8 bis 10 Uhr, entgegen. Bitte nur gut erhaltene Kleidung abgeben. Kontakt: • 07 
81 / 7 90 10.
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