„Dat Lädchen“
Secondhandladen

Einander begegnen

So finden Sie uns

Für BesucherInnen, BewohnerInnen und Mitarbeitende ist
im vorderen Teil des „Lädchens“ ein eigener Bereich zur
Begegnung entstanden. Denn der Austausch mit anderen
Menschen fördert die soziale Integration ebenso wie
das Bündeln von Fähigkeiten und das Ausführen von
Aufgaben.

Der Secondhandladen „Dat Lädchen“ befindet sich
im Gebäude neben der Kirche auf dem Gelände der
Evangelischen Stiftung Tannenhof
Remscheider Straße 76 · 42899 Remscheid
Der Zutritt ist barrierefrei.

Direkt angrenzend hält die Bücherbörse abwechslungsreichen Lesestoff bereit, der in Ruhe durchstöbert und
erworben werden kann.

Tradition bewahren
Früher Schlosserei, heute Secondhandladen: Viele liebevolle Details der alten Wirkungsstätte wurden betont
und somit auch der Geist früherer Schaffenskraft für
die Zukunft erhalten.

Öffnungszeiten
dienstags, donnerstags und samstags von 14 bis 17 Uhr
Kleider- oder Sachspenden können gerne während der
Öffnungszeiten – und nach telefonischer Absprache –
abgegeben werden.

Kontakt
Bereich Integration-Wohnverbund
Telefon während der Öffnungszeiten: (02191) 12-3761
Telefon außerhalb der Öffnungszeiten: (02191) 12-1807
bereich-integration@stiftung.tannehof.de
www.stiftung-tannenhof.de

Evangelische Stiftung Tannenhof
Bereich Integration / Wohnverbund

Viel zu entdecken

Neue Perspektiven

Miteinander – für einander

Im „Lädchen“ gibt es einiges zu entdecken: gut erhaltene
Kleidung in allen Größen und für jede Jahreszeit, Schuhe,
Schmuck sowie Artikel für den täglichen Bedarf. BewohnerInnen und Ehrenamtliche des Integrationsbereiches der
Evangelischen Stiftung Tannenhof tragen dieses Projekt
gemeinschaftlich. Liebevoll aufbereitete Gebrauchskleidung sowie andere Waren des täglichen Bedarfs wechseln im „Lädchen“ ihre Besitzer – und das zu günstigen
Preisen. Der Umtausch ist ausgeschlossen.

Bevor Ware im „Lädchen“ verkauft werden kann, fällt eine
Vielzahl an Aufgaben an: Die gespendete Kleidung muss
zunächst sortiert, gewaschen, gebügelt, transportiert und
eingeräumt sowie ansprechend präsentiert werden.

Eine wichtige Stütze des „Lädchens“ sind die ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger. Gemeinsam
mit den BewohnerInnen und den hauptamtlichen Mitarbeitenden der Evangelischen Stiftung Tannenhof entwickeln sie das Projekt ständig weiter. So schaffen sie die
Grundlage für eine persönliche Entwicklung der Betroffenen sowie für eine wertschätzende Zusammenarbeit.

Für die BewohnerInnen bedeutet dies Arbeit und Beschäftigung. Zugleich haben sie so die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, Wertschätzung zu erleben
und neue Kontakte zu knüpfen.

Ein Teil vom Ganzen werden
Ausgezeichnete Soforthilfe

Anerkennung erfahren

Alle Erlöse aus dem Verkauf der Waren kommen dem Integrationsbereich der Evangelischen Stiftung Tannenhof
unmittelbar zugute. Dies ermöglicht es, Anschaffungen
und Aktivitäten zu finanzieren, die ansonsten nicht möglich wären. „Dat Lädchen“ wurde mit dem NRW-Pflegepreis ausgezeichnet. Dieser Preis würdigt Projekte, welche
die Versorgung psychisch kranker Menschen verbessern.

Darüber hinaus werden Ressourcen und Fähigkeiten gefördert und erhalten. Die anfallenden Arbeiten sind so
vielfältig, dass sich die BewohnerInnen entsprechend ihrer
individuellen Möglichkeiten einbringen und durch Ausprobieren und Erleben an diesen Anforderungen wachsen
können. Dabei bereitet ihnen die Anerkennung, die sie
erfahren, viel Freude.

Wer an einer ehrenamtlichen Mitarbeit im Secondhandladen „Dat Lädchen“ interessiert ist, kann sich jederzeit melden. Die Mitarbeitenden stehen Ihnen gerne
für weitere Informationen, Beratung und Gespräche
rund um das bürgerschaftliche Engagement zur Verfügung.

