
50  Isenburger

„Früher wusste ich nicht, wohin mit den 
noch immer tollen Sachen!“ Das hören die 
über dreißig ehrenamtlich tätigen Damen 
im DRK-Kleiderladen häufig und gerne. Gut 
ein Jahrist es her, dass er in der Bahnhof-
straße 23 eröffnet wurde. Seitdem finden die 
Kunden zu den Öffnungszeiten (Mo.–Do. 
10 bis 12 Uhr; Di., Do. und Fr. 15 bis 17 
Uhr und Samstag 9.30 bis 11.30 Uhr) sehr 
gute  gebrauchte Kleidung für Damen, Her-
ren und Kinder. Das Besondere: Hier kostet 
alles ganz wenig Geld, die teuersten Stücke 
gibt es für 5,– Euro. Der Grund: Selbstver-
ständlich kann hier jeder einkaufen, aber das 
Deutsche Rote Kreuz wollte ganz beson-
ders die jenigen ansprechen, denen es 
nicht wirklich leicht fällt, vielleicht gera-
de für schnell wachsende Kinder teure 
neue Kleidung zu erstehen. So kann bei-
spielsweise jeder, der nachweist, dass 
er von Hartz IV oder Sozialhilfe lebt, 
alle drei Monate mit Gutscheinen sogar 
kostenlos einkaufen! „Das Geschäft ist für 
alle da,  jeder, der hier einkauft, unterstützt 
den Fortbestand des Ladens“ sagt Beatrix 
Duttine-Eberhardt. „Laufende Kosten und 
die Miete sollten durch den Verkauf wieder 
reingeholt werden“.

Die Zahl der ehrenamtlichen Helfer wuchs im 
vergangenen Jahr mit der Zahl der Kunden. 

ihre lobens werte Arbeit dem immer größer 
werdenden Kreis derjenigen helfen, die eben 
nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. 
So gibt es die verschiedensten Motive für die 
unentgeltliche Hilfe.

Klar, dass es hin und wieder auch Kunden gibt, 
die unfreundlich und manchmal sogar un-
dankbar sind. Die gar nicht erkennen, dass hier 
Menschen ihnen ehrenamtlich helfen möchten.
„Aber wenn ich dann hier den Schlüssel 
hinter mir rumdrehe und meinen Teil 
dazu beigetragen habe, dass Erwachse-
ne sich freuen und Kinderaugen strah-
len, ist mir das egal“. Diesem Satz einer 
Helferin gibt es nichts hinzuzufügen . . .

Bekleidung und mehr – 
DRK-Kleiderladen  
Bahnhofstraße 23
Von Petra Bremser

Waren es zu Beginn acht 
Freiwillige, sind es heute 
fast dreißig. Von anfangs 
zwei kann jetzt mittler-
weile an sechs Tagen in 
der  Woche stundenweise 
geöffnet werden. Und da-
mit der Laden noch regel-
mäßiger und  länger offen 
sein kann, sucht man 
nach  weiteren Helfern. 
Unter der Telefonnummer 
06102-8 82 78 57 erfährt 
man mehr. Denn ohne 
 diese ehrenamtlich täti-
gen Menschen, deren Einsatz man nicht ge-
nug würdigen kann, wäre ein Durchführen 
dieses sozialen Gedankens nicht möglich.

Warum sie sich in diesem Ehrenamt engagie-
ren? „Die Motivationen sind unterschiedlich. 
Manche haben – nachdem die Kinder aus 
dem Haus sind – wieder genug Zeit, Gutes 
zu tun. Andere wieder suchen den Kontakt 
zu Menschen, vielleicht gerade zu Men-
schen, denen es nicht so gut geht, wie einem 
selbst. Einige sind schon lange im Roten 
Kreuz en gagiert und fanden diese neue Idee 
gut. Und der eine oder andere findet es auch 
toll, ein kleines Mosaik-Steinchen in dem 
großen Herz derjenigen zu sein, die durch 

www.neu-isenburg.de/de/lebensraum/ehrenamt
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