
Dunkle Straße 4 
59174 Kamen 

Öffnungszeiten 
Dienstags 

14:00 bis 17:00 Uhr 

Besuchen Sie uns und lernen Sie 

uns und unsere Arbeit kennen —  

es lohnt sich! 

Mit der Unterstützung vieler freiwilliger 

Helferinnen und Helfer, mit Geld– und 

Sachspenden konnte unser Projekt Klei-

derladen am 12.09.2017 eingeweiht und 

eröffnet werden. 

 

Mit dem Erlös aus dem Kleiderverkauf 

kann zudem Menschen, die in Not gera-

ten, schnell geholfen werden. 

 

Ein herzliches Dankeschön an alle, die an  

diesem Projekt beteiligt sind, den ehren-

amtlichen Mitarbeiterinnen und allen die 

Kleidung und Geld gespendet haben! 

 

Spenden Sie bitte weiterhin,  

Sie tun Gutes damit! 

Ansprechpartner für den 
Kleiderladen: 

Roswitha Patschkowski 

Telefon: 02307-13167 

Jutta Stute 

Telefon: 02307-10429 

Bernhard Nake 

Telefon: 02307-964370 

Bankverbindung: 

Pfarrgemeinde Hl. Familie Kamen 

Volksbank Kamen-Werne 

IBAN DE20 4436 1342 5021 3901 01 

BIC GENODEM1KWK 

Stichwort: „Cariert“ 



 
Unser Ziel: 

Wenig Einkommen zu haben, darf nicht 
bedeuten, die Würde zu verlieren! Der 
Kleiderladen gibt bedürftigen Menschen 
in Kamen die Möglichkeit, Kleidung zu 
einem günstigen Preis einzukaufen. Un-
sere Kundinnen und Kunden werden bei 
uns bedient, können die Kleidung anpro-
bieren und anschließend zu einem gerin-
gen Preis erwerben. 

 

Unsere Kleidung: 

Die Kleidung wird uns ausschließlich von 
Spenderinnen und Spendern zur Verfü-
gung gestellt. Jedes Kleidungsstück, das 
im Laden verkauft wird, ist sauber gewa-
schen und gereinigt, gebügelt und aufbe-
reitet. Die Kleidung besteht aus Damen -
und Herrenoberbekleidung sowie Kin-
dermoden. 

 

Wir möchten Sie darüber in Kenntnis set-
zen, dass wir verkaufte Ware nicht mehr 
umtauschen. Wir geben die Kleidung nur 
in haushaltsüblichen Mengen ab, weil 
wir für viele Menschen eine Hilfe bieten 
wollen. Selbstverständlich ist die erwor-
bene Kleidung ausschließlich für ihren 
Eigenbedarf bestimmt. Ein Weiterverkauf 

ist nicht gestattet, weil wir Menschen mit 
der Kleidung direkt helfen wollen. 

 

 

Ein herzliches Dankeschön an alle Spen-
derinnen und Spender! 

 

Unsere Kundinnen und Kunden: 

Die Kundinnen und Kunden des Kleiderla-
dens sind bedürftige Personen, die auf 
staatliche Leistungen zum Lebensunter-
halt angewiesen sind oder über ein gerin-
ges Einkommen verfügen. Bedürftige 
Kunden/Innen mit ALG II-Leistungen oder 
Geldleistungen nach dem SGB XII oder 
AsylbLG haben die Möglichkeit, einen Be-
zugsausweis zu erhalten, der die Kleidung 
zu einem sehr günstigen Preis erwerben 
lässt. 

 

Unser Team: 

Das gesamte Team des Kleiderladens ist 
ehrenamtlich, freiwillig und damit ohne 
Entgelt tätig. 

 

 

 

Wir suchen Menschen …. 

 die Interesse an unserer Arbeit 
mit anderen Menschen haben, 

 die Zeit und Lust haben, sich für 
andere einzusetzen 

 die uns im Kleiderladen mit ihren 
Stärken und Interessen unter-
stützen möchten. 

 

Wir suchen Sie! 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, 
dann melden Sie sich bitte bei uns im 
Kleiderladen - während der Öffnungs-
zeiten oder bei unseren Ansprech-
partnerinnen. 

 

Der Kleiderladen ist nicht nur eine 
Einkaufsmöglichkeit …. 

Bei uns bekommen Sie keine Klei-
dung geschenkt—wir schenken 
Ihnen Zeit und ein offenes Ohr. 


