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BOCHOLT Anneke Grundmann
(78) und Yvonne Hyballa (74) sor-
tieren mit weiteren Helferinnen
die Kleiderspenden, die für die
Kleiderkammer im Dietrich-Bon-
hoeffer-Haus abgegeben worden
sind. Die Kleidungsstücke wer-
den begutachtet und – wenn sie
sich für den Verkauf eignen – zu-
sammengelegt und auf verschie-
dene Stapel verteilt. Die Kleider-
kammer bietet Kleidung für Kin-
der und Erwachsene an, auch Ta-
schen und Schuhe gibt es. Immer
dienstagvormittags treffen sich
die Helferinnen, um den Inhalt
der abgegebenen Kleidersäcke zu
sortieren. An jedem ersten Mitt-
woch im Monat werden die Sa-
chen von 15 bis 17 Uhr verkauft.
Der Erlös geht seit gut zehn Jah-
ren an den Kindergarten Busy
Bees (Fleißige Bienen) der Part-
nergemeinde in Rehoboth in Na-
mibia. In den ersten Jahren wur-
de an die Kindernothilfe gespen-
det.

Entstanden ist der Kleiderbasar
1974 durch das Engagement von
Anneke Grundmann und einer
Nachbarin. „Angefangen haben
wir mit einem Koffer voller Sa-
chen“, erinnert sich Grundmann.
Dann wurde es eine Wäscheleine,
an der sie Kinderkleidung auf-
hängten, die zu schade zum Weg-
werfen war. „Wir dachten, viel-
leicht kann man anderen Men-
schen damit eine Freude ma-
chen“, sagt Yvonne Hyballa. Die
heute 74-Jährige kam ein Jahr
später dazu. Der Kleiderbasar
wurde schließlich immer größer.
Zunächst fand er im Wichern-
haus statt, nun im Dietrich-Bon-
hoeffer-Haus, Dinxperloer
Straße 173. Sieben ehren-
amtliche Helferinnen küm-
mern sich darum. Spenden
können im Dietrich-Bon-
hoeffer-Haus abgege-
ben werden; sie soll-
ten aber nicht vor die
Tür gestellt werden.

„Anfangs kamen
viele Fremde, in-
zwischen sind es
auch immer mehr
Deutsche“, sagt Hy-
balla über die Käufer.
Oft seien bekannte Ge-
sichter dabei, aber immer
wieder sind es auch neue. „Der
Sturm war, als die Flüchtlinge in
der Norbertschule untergebracht
waren“, sagt Grundmann. Beim
Kleiderbasar ist immer viel los,
berichten Grundmann und Hy-
balla.

Das Angebot ging schnell über
Kinderkleidung hinaus, auch für
ältere Menschen wurde Kleidung
angeboten. „Das klappt gut, fast
noch besser als die Babysachen“,
sagt Hyballa. Diese würden auch
im Babykorb des Sozialdienstes
katholischer Frauen (SKF) und im
Kleiderladen des Kinderschutz-
bundes verkauft. Die Kleidungs-
stücke, die sie nicht verkaufen
können, spenden sie dem Malte-
ser Hilfsdienst.

Seit 40 Jahren gibt es den Baby-
korb des SKF. Inzwischen ist er an

der Langenbergstraße 62-64 und
hat 13 Helfer. Der Babykorb

ergänzt nach Angaben von
SKF-Geschäftsführerin An-
gelika Nordmann-Engin
das Angebot der Schwan-

gerschaftsberatung:
„Es ist aus der Idee

heraus entstan-
den, Familien und
Frauen unkom-
pliziert zu helfen,
sodass sie kosten-
günstig oder kos-

tenlos an gute Sa-
chen kommen kön-

nen.“ Im Babykorb
werden Kleidungsstü-

cke für Kinder bis zum Alter von
zwei Jahren angeboten. Auch Bet-
ten, Flaschenwärmer und vieles

mehr gibt es dort. „Wir verkaufen
alles, was zum Baby gehört“, sagt
Rafaele Bollmann. Dabei gelte die
Devise: „Wir verkaufen nur das,
was wir unseren eigenen Kindern
und Enkeln anziehen würden“,
betont Nordmann-Engin. Auch
Schwangerschaftskleidung und
Umstandsmode bietet der Baby-
korb an. Zudem können Eltern
Beistellbetten und Wiegen auslei-
hen. „Das läuft sehr gut, 16 Bei-
stellbettchen sind gerade unter-
wegs“, sagt Rafaele Bollmann.

Auch Kinderwagen gibt der Ba-
bykorb ab, allerdings ist dafür ei-
ne Bescheinigung der Schwan-
gerschaftsberatung nötig, betont
Nordmann-Engin. Schließlich
würden die Waren des Babykorbs
gegen kleines Geld abgegeben.

Mit der Bescheinigung wollen sie
verhindern, dass die Waren spä-
ter zu höheren Preisen im Inter-
net weiterverkauft werden. Der
Babykorb ist montag- und don-
nerstagvormittags von 10 bis
12 Uhr geöffnet sowie donners-
tagnachmittags von 15 bis
18 Uhr. Er ist erreichbar unter
� 02871/251820 oder per E-Mail
an info@skf-bocholt.de.

Der Kinderschutzbund betreibt
seit gut 35 Jahren seinen Kleider-
laden. Er ist in der Ebertstraße 17
zu finden. Dort wird Kleidung bis
Größe 176 angeboten wie zum
Beispiel Babykleidung, Jacken,
Hosen, Pullover und Schuhe.
Auch gebrauchtes Spielzeug, Bü-
cher und Kinderwagen gibt es zu
kaufen. Nicht verkaufte Kleidung

gibt der Kleiderladen weiter an
den Verein „Hilfe für tschernobyl-
geschädigte Kinder“; der Baby-
korb spendet nicht Verkauftes an
ein Projekt in Afrika. Der Kleider-
laden des Kinderschutzbundes
ist montags bis freitags von 9.30
bis 11.30 Uhr geöffnet. Montags,
dienstags, donnerstags und frei-
tags kann man von 15 bis 17 Uhr
Kleidung spenden. Er ist erreich-
bar unter � 02871/225888.

Auch die Pfarrcaritas Ewaldi
hat im Keller des Ewaldi-Pfarr-
heims, Schwertstraße 24, eine
Kleiderkammer. Sie ist immer
mittwochs von 9.30 bis 14 Uhr
geöffnet. Die Kunden bekommen
Nummern und können nachein-
ander in die Kleiderkammer ge-
hen, um sich Dinge auszusuchen.

Der Erlös wird bei der Pfarrcari-
tas für Notzwecke eingesetzt, sagt
Helferin Irmgard Lörwink. Ein
Teil der gespendeten Kleidung
wird an Bedürftige in Afrika abge-
geben. Was nicht verwendbar ist,
geben sie an die Malteser. Bei al-
len Kleiderkammern gilt: Die ge-
spendete Kleidung sollte sauber
und unversehrt sein.

EIN ZWEITES LEBEN FÜR ALTE KLEIDUNG

Wohin mit Altkleidern in Bocholt?
Es gibt in Bocholt viele Möglichkeiten, gut erhaltene Kleidung, die man nicht mehr tragen will, zu spenden.
Sie kann in Altkleidercontainer geworfen oder auch in mehreren Kleiderkammern in Bocholt abgegeben werden.

Yvonne Hyballa (links) und Anneke Grundmann sortieren die gespendeten Sachen in der Kleiderkammer im Dietrich-Bonhoeffer-Haus.  FOTO: SB

Irmgard Kolz (links) und Astrid Beckhuis arbeiten ehrenamtlich im Kleiderla-
den des Kinderschutzbundes.  FOTO: KINDERSCHUTZBUND

Elisabeth Terhorst (von links), Rafaele Bollmann und Angelika Nordmann-
Engin sortieren Kleidung im Babykorb.  FOTO: SVEN BETZ
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Ein Koffer voller Sachen

Gebrauchte Kleidung kann beim
Karo-Kaufhaus des DRK abgege-
ben werden. Auch im Dietrich-
Bonhoeffer-Haus, Dinxperloer
Straße 173, werden Altkleider an-
genommen. Die Annahmezeiten
sind montags, dienstags und frei-
tags von 9 bis 12 Uhr sowie don-
nerstags von 15 bis 18 Uhr. In der
Pfarrei St. Josef können Altkleider
tagsüber am Pfarrheim in der
Schwertstraße 24 eingeworfen
werden.
Altkleider können auch in Contai-
ner geworfen werden. In Bocholt
gibt es 27 Standorte: In der Ade-
nauerallee (nahe Hausnummer
39); Alte Aaltener Straße (nahe
Hausnummer 39); beim Malteser
Hilfsdienst am Biemenhorster
Weg; Brunsmannstraße (nahe
Hausnummer 2); an der Herz-Je-
su-Kirche in der Dechant-Kruse-
Straße; Dinxperloer Straße (nahe
Hausnummer 339) in Spork; Elsen-
pass (nahe Hausnummer 33) in Lo-
wick; DRK an der Goerdelerstraße;
Helenastraße (nahe Hausnummer
37) in Barlo; Hemdener Weg (nahe
Hausnummer 25) und auf dem
Parkplatz am Hemdener Weg (na-
he Hausnummer 124); Horststra-
ße (nahe Hausnummer 28); am
DRK-Kindergarten in der Knuf-
straße (nahe Hausnummer 2); Kö-
nigsmühlenweg (nahe Hausnum-
mer 4); im Zentrum Löverick an
der Kurfürstenstraße (nahe Haus-
nummer 162); Lönsstadion, Am
Lönsstadium 1; Moltkestraße (na-
he Hausnummer 30); am Mühlen-
weg (nahe Hausnummer 31) ge-
genüber von Edeka Görkes; Nor-
bertplatz; Pommernstraße (nahe
Hausnummer 31); Prinz-Eugen-
Straße (nahe Hausnummer 9);
Proppertweg (nahe Hausnummer
30) in Holtwick; an der Schaffeld-
straße gegenüber dem ESB und
am Wertstoffhof; Sonnenschein-
straße, Ecke Takenkamp; Weiden-
straße und Zum Waldschlöss-
chen (nahe Hausnummer 15a).

INFO

Wo stehen in Bocholt
Altkleidercontainer?




