
Ehrenamt des Monats Juni 2006 – AWO-Kleiderstube 
Die Kleiderstube der Lohmarer Arbeiterwohlfahrt (AWO) besteht seit 1990 und ist auf das Engagement 
der Vorsitzenden des AWO-Ortsvereins Lohmar, Annemarie van Allen, zurückzuführen. Auf Vorschlag 
des damaligen Bürgermeisters Rolf Lindenberg und des damaligen Stadtdirektors Horst Schöpe über-
nahm sie die vor der Auflösung stehende SDP-Kleiderstube samt Kleider-, Hausrat- und Möbelbestand 
und führte die Kleiderstube erfolgreich im Namen der AWO fort. 

Die AWO-Kleiderstube befindet sich seit Ende August letzten Jahres im Untergeschoss der Villa Friedlin-
de, Bachstraße 12 und verfügt über je einen separaten Raum für Damen- und Herrenbekleidung. Sieben 
ehrenamtliche Damen – Erni Fritz, Gerda Küchler, Waltraud Kunz, Helga Meyer, Sigrid Schulz, Doris Sin-
nig und Eva Wagner – vermitteln freitags von 10.00 bis 12.00 Uhr sowie jeden Dienstag und Mittwoch von 
15.00 bis 17.00 Uhr Kleidung, Schuhe, Wäsche und vieles mehr an sozial bedürftige Personen. Organisa-
torische Unterstützung erhalten sie dabei von der Vorsitzenden Annemarie van Allen sowie deren Stell-
vertreterin Inge Rausch samt Ehemann Herbert. 

 
Helga Meyer und Waltraud Kunz beim Sortieren und Falten 
der neuen Ware 

„Manchmal sind bis zu zehn Menschen gleichzeitig 
an einem Tag in der Kleiderstube,“ erzählt Rentnerin 
Waltraud Kunz, die über einen Aufruf im Mitteilungs-
blatt an die ehrenamtliche Tätigkeit kam. Helga Mey-
er ist über ihre Nachbarin Erni Fritz zur Kleiderstube 
gelangt. „Erst habe ich nur ausgeholfen, dann wurde 
es immer mehr und jetzt bin ich jeden Freitag hier“, 
sagt Helga Meyer. Die Bekleidung und der restliche 
Bestand stammt aus Privatspenden oder aus Haus-
haltsauflösungen.  

Wenn eine neue „Fuhre“ ankommt, heißt es für die 
Ehrenamtlichen: sortieren, falten und einräumen. 
Denn in der Kleiderstube wird Wert auf Sauberkeit 
und Ordnung gelegt.  

Fleckige oder löchrige Kleidung wird aussortiert, gute Ware auch schon mal mit nach Hause genommen 
und dort gewaschen. Meist sei die Kleidung aber schon sauber und in einem guten Zustand. Die AWO-
Kleiderstube ist jedoch nicht nur ausschließlich eine Kleiderstube, sondern auch eine Kontaktbörse oder 
ein Kummerkasten. Oft kommen die Leute dorthin, die einfach nur reden wollen. Es gibt, so die Ehrenamt-
lichen, auch Stammkundschaft, die regelmäßig zur Kleiderstube kommen. „Bei manchen kennen wir den 
persönlichen Geschmack und legen dann auch schon mal passende Kleidungsstücke bis zum nächsten 
Treffen zurück“, so die Ehrenamtlichen. 

Günstige Preise stehen in der Kleiderstube an ers-
ter Stelle: eine Bluse oder ein Rock für drei Euro, 
eine Jacke für vier Euro. Etwas mehr investieren 
muss man(n), wenn es um einen Herrenanzug oder 
einen Mantel geht. Diese kosten acht Euro. Die Er-
löse aus den Verkäufen, erklärt Annemarie van Al-
len, werden zum größten Teil für wohltätige Zwecke, 
z.B. für das Sozialpsychatrische Zentrum der AWO 
in Siegburg oder für allein erziehende Mütter, ver-
wendet. Im letzten Jahr spendeten die Ehrenamtli-
chen 800 € an sozialschwache Familien, damit de-
ren Kinder an Schulfreizeiten teilnehmen konnten. 

Auch während des AWO-Tages in Lohmar – am  
10. Juni 2006 – waren die Ehrenamtlichen präsent: 
sie boten eine mobile Kleiderstube und ein kleines 
Informationscafe mit Kaffee und Kuchen.  

 
v.l. Helga Meyer, Eva Wagner, Annemarie van Allen,  
Erni Fritz, Doris Sinnig 

Ohne Einrichtungen wie die Kleiderstube, ohne das Engagement der Menschen, die dort arbeiten, wäre 
das Ehrenamt in Lohmar um einiges ärmer. 


