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Wie Mörtelkisten bei wohltätigen Zwecken helfen
Stiftung „Kinder der Gemeinde Möhnesee“ überzeugt sich beim Runden Tisch, dass ihre Unterstützung ankommt / Einblick in die Arbeit der Ehrenamtlichen
MÖHNESEE � Die Kartons
kommen auf den großen
Tisch mitten im Raum: Was
die Umzugskisten „ausspucken“, muss nach Art und
Größe sortiert werden, die
aufgereihten Plastikcontainer warten darauf gefüllt zu
werden – und das geht an den
Tagen, wenn neue Kleiderspenden, Möbel und Hausrat
für den Runden Tisch Möhnesee abgegeben werden, ratzfatz, wie Uwe Beißner und
Lisa Schirmer berichten.
Die schwarzen Mörtelcontainer sind da Gold wert. Davon überzeugten sich jetzt
Klaus Schubert und Norbert
Kelbert im Namen der Stiftung „Kinder der Gemeinde
Möhnesee“. Die wohltätige
Einrichtung hat die Anschaffung der stabilen Plastikcontainer ermöglicht. Vorher

wurden für das Sortieren der
Kleiderspenden ausgediente
Kartons eingesetzt, weil die
schnell auseinander fallen,
war das keine Dauerlösung.
Das hängt auch mit dem
Durchsatz zusammen. Pro
Woche werden von den Helfern des Runden Tisches
Möhnesee drei bis fünf Kubikmeter Kleidung sortiert
und an Hilfsbedürftige abgegeben, berichtet Beißner.
„Die Sachen gehen von der
Sortierung direkt in die Nutzung.“ Schließlich kommen
in der benachbarten Zentralen
Erstaufnahmeeinrichtung Möhnesee (ZUE) ständig
neue Flüchtlinge an.
Angenommen, aufbereitet
und weiter gebenen werden
vom Runden Tisch aber auch
Möbel, Lampen, Haushaltsgeräte, Geschirr, Gläser, Spielsa-

Um die Kleider zu sortieren, haben sich die Mörtelkisten bewährt, davon überzeugten sich (von links)
Norbert Kelbert und Klaus Schubert im Gespräch mit Uwe Beißner und Lisa Schirmer. � Foto: Dahm
chen. Neben den Menschen
in der ZUE hat der Runde
Tisch mit den Spenden alle
Räume in den Übergangswohnheimen der Gemeinde

neu ausgestattet. Es gebe
aber auch viele sozial Schwache in der Gemeinde, denen
ebenfalls geholfen wird. Aktuelle Fälle: Familien, die

dringend ein Kinderbett benötigten. Beißner: „Wer was
braucht, der kriegt das auch.“
Schubert und Kelbert zeigten sich bei dem Besuch in

der „Homebase“ des Runden
Tisches insbesondere auch
von der peniblen Ordnung
beeindruckt. Angesichts der
Mengen an Spenden sei dies
sonst kaum zu bewältigen,
bekräftigt Lisa Schirmer:
„Ordnung halten ist unheimlich wichtig.“
Bei der Arbeit in den Räumen, die von der Firma Atex
unentgeltlich bereit gestellt
wurden, gehören rund 25
Helfer des Runden Tisches
zum harten, 40 zum erweiterten Kern. Neben dem Sortieren und Reinigen müssen viele Dinge leicht repariert und
aufgearbeitet werden. Dafür
steht eine eigene Werkstatt
zur Verfügung. Neben einem
Beratungs- und einem Büroraum verfügt der Runde
Tisch in der Homebase über
mehrere Lagerräume. Mehre-

re Seecontainer bieten zusätzliche Kapazität. Schubert
zeigte sich nach den Einblicken überzeugt, dass die Unterstützung des Runden Tisches durch die Stiftung richtig war: „Was ihr draus gemacht habt, da kann man nur
den Hut vor ziehen!“ � tbg

Die Stiftung
Die gemeinnützige Stiftung „Kinder der Gemeinde Möhnesee“
fördert in der Gemeinde und im
Altkreis Soest Maßnahmen für
Kinder und Jugendliche und hat
seit Gründung fast 40 000 Euro
dafür aufgebracht, so etwa für
das Leximobil mit Bücherpaket
für die Gemeindebücherei.
Mehr unter https://moehnesee.juergen-wahn-stiftung.de/

