
Probbacher Ehrenamtliche treffen Villmarer Helferkreis

Hoffnung auf Kleidersalon im umgebauten Bürgerhaus
Von Jürgen Weil

Zur Optimierung ihres Businessplans haben sich fünf ehrenamtliche Betreiberinnen
der bisherigen Probbacher Kleiderstube im Kleidersalon des Helferkreises Villmar
(HKV) in Aumenau getroffen. Mit wertvollen Tipps der Leiterinnen Pia Ohr und Na-
thali Reuther sowie der HKV-Vorsitzenden Angelika Guidry im Gepäck gehen sie
nun in Umsetzungsgespräche mit der Gemeinde Mengerskirchen.

Gedankenaustausch beim Kaffee: Pia Ohr (Kleidersalon Aumenau), Inge Drossard-Gintner,
Angelika Guidry (HKV), Barbara Bukschat, Erika Diehl, Marion Kral, Liesel Wagner

Im kleinen, aber feinen „Kleidersalon für Jedermann“ in der Aumenauer Fahrgasse fallen die Damen
um die Ortsvorsteherin Inge Drossard-Gintner in einen regelrechten Kaufrausch. Sie finden bestens
erhaltene und gut sortierte Second-Hand-Kleidung für sich selbst, die Omas auch manches Schnäpp-
chen für ihre Enkel. Erfahrungen werden ausgetauscht,
wie ist die Preisgestaltung, wie sieht die Werbung aus, wie
ist die Akzeptanz in de Bevölkerung, nicht nur bei Flüch-
tlingsfamilien oder sozial Bedürftigen?
Der Kundenkreis hat sich auch in Villmar erweitert, reicht
bis in den Limburger Raum. Gewinn steht nicht im Vor-
dergrund, fünf Teile kosten im Augustangebot zum Bei-
spiel sieben Euro. Am Monatsende sind alle Kosten abge-
deckt, es können eventuell noch mal ein Regal gekauft
werden oder Lernmaterialien für Kinder in der Nachmit-
tagsbetreuung jeden Mittwoch.



„Die Spendenbereitschaft ist ungebro-
chen“, sagt Pia Ohr, „aber nur frisch ge-
waschene Kleidung in guter Qualität wird
angenommen“, und das auch nur nach
Voranmeldung, um Hygienemaßnahmen
einhalten zu können und Zeit und Perso-
nal zu haben für das Sichten und Einsor-
tieren. Was keinen Platz findet, geht als
Spende u.a. nach Bethel. „Ich liebe Se-
cond-Hand-Stuben“, sagt Inge Drossard-
Gintner, „auch bei der Jugend in den Städ-
ten sind sie absolut ‚in‘, das haben wir bei
Besuchen in Limburg, Herborn oder Ha-
chenburg erlebt.“ Die rund 12 engagierten

Ehrenamtler aus Mengerskirchen haben wie die Villmarer mit der Flüchtlingswelle 2015 mit Kleider-
sammlungen angefangen, einen kleinen Raum dafür im Bürgerhaus Probbach nutzen können, muss-
ten dann wegen Umbaumaßnahmen aber ausweichen.

Aktuell lagern Kleidung, Schuhe und
Handtaschen, auch Bettwäsche, in Kis-
ten auf dem Speicher bei Drossard-
Gintner. Favorisiert wird ein neues
Quartier ab Oktober in einem größeren
Raum im dann restaurierten Bürgerhaus,
ideale Bedingungen für ein echtes „Sozi-
alkaufhaus“ durch vorhandene Toiletten,
angeschlossene Küche, Parkmöglichkei-
ten im Hof. Marion Kral schwärmt
schon von einem regelmäßigen „mobi-
len Markt“ mit regionalen Anbietern,
Begegnungen mit Modenschau bei Kaf-
fee und Kuchen, „das Dorfleben würde
enorm gefördert.“ Von den Mitgliedern des Helferkreises Villmar nehmen sie mit, dass eine Vereins-
struktur Vorteile bietet und sie denken dabei sofort an das Mengerskirchener „Zukunftsforum e. V.“
als Dachorganisation. Verhandlungen mit Gemeindevorstand und Gemeindevertretung stehen an,
auch was die Finanzierung betrifft. Die Gemeinde Villmar jedenfalls zahlt die Monatsmiete für den
Kleidersalon Aumenau in Höhe von 100 Euro.

Die Erfahrungen des HKV erscheinen den Besuchern aus dem
Westerwald hilfreich für die eigene Zukunft. Angelika Guidry be-
richtet von erfolgreichen Werbeaktionen durch Flyer, Veröffentli-
chungen im „Villmarer Boten“ und auf der Homepage des Vereins
oder bei Facebook. Aktionstage an Samstagnachmittagen erreichen
ein größeres Kundeninteresse, nach einem Kindertag folgt jetzt am
12. September ein „Ladies‘ Day“. Die Neubürger der Gemeinde
werden einbezogen, zeigen so ihre Dankbarkeit, lernen nebenbei
ihre Deutschkenntnisse verbessern. Besprechungszeiten sind ein-
gerichtet, an denen auch Dienst- und flexible Einsatzpläne erstellt
werden. Beim regen Gedankenaustausch mit den Gästen entstehen
Ideen für gegenseitige Besuche und auch Vorschläge für einen
kreisweiten Helfer-Stammtisch, der an Meliha Delalic, der WIR-
Fallmanagerin“ des Sozialamtes, herangetragen werden soll.


