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Ein Jahr Kleiderkammer – Erlös für Flüchtlingsarbeit

Die Kleiderkammer des Eppsteiner Asylkreises blickt auf ihr erstes Jahr zurück. Vor einem
Jahr – Ostern 2016 – nahmen die Ehrenamtler ihre Arbeit im ehemaligen Schützenhof in der
Neugasse in Bremthal auf.
„Wir freuen uns, den Flüchtlingen bei der Suche nach Kleidung, Schuhen und den kleinen
Dingen des Alltags behilflich sein zu können“, so das Team. Für einen kleinen Geldbeitrag
von in der Regel 50 Cent finden sie in der Kleiderkammer manches schöne Teil. „Wir haben
uns nach der anfänglich kostenlosen Weitergabe der Sachspenden schnell dazu entschlossen,
einen kleinen Geldbeitrag für die Dinge zu erheben. Dahinter steht die Idee, den Menschen
den Wert der Waren zu vermitteln und ihnen somit auch die Integration langfristig zu
erleichtern“, machen die engagierten Kräfte deutlich.
So hat das Team bisher 1 700 Euro eingenommen. Geld, das ohne Abzüge direkt an den
Asylkreis zurückfließt und den Flüchtlingen in vollem Umfang zugutekommt. Lehr- und
Lernmaterial für ehrenamtliche Deutschkurse werden damit beschafft, medizinische Hilfe
außerhalb der Kassenleistung, Kosten bei Ausflügen, Übersetzerhonorare bezahlt oder auch
Kleinkredite für die Kosten von Rechtsanwälten ermöglicht. In manchen Notfällen konnte der
Asylkreis dank der Einnahmen rasche Hilfe leisten.
„Auf diesem Weg beanken wir uns für die zahlreichen Spenden im vergangenen Jahr“, so das
Team der Kleiderkammer. Es hofft weiterhin auf die großzügige und freundliche
Unterstützung der Bürger. Momentan sind die ehrenamtlichen Helfer auf der Suche nach gut
erhaltener, gewaschener und modischer Sommerbekleidung für Damen (Gr. S/M/L bzw. 3642), Herren (Gr. S/M/L bzw. Gr. 48-52) und Kinder. Auch funktionierendes Spielzeug für

draußen wie Fußbälle, Roller, Rollschuhe und Bobbycars sind gesucht (Fahrräder nimmt
Bodo Mensing vom Asylkreis an).
Die Helfer in der Kleiderkammer bitten um Verständnis dafür, dass sie aus Platzgründen die
abgegebenen Waren durchsehen müssen und nicht alles annehmen können. Die
Kleiderkammer ist dienstags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr geöffnet
und freut sich über Besucher.

