Presseeinladung und Pressetext
Der Winter ist noch nicht vorbei - Winterbekleidung und warme Kinderbekleidung auf
„Bestellung“
Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund der aktuellen Coronaeinschränkungen sind viele Menschen nicht im Besitz von warmer Kleidung
und auch die Sozialkaufhäuser der WABe in Aachen und Stolberg sind für den Publikumsverkehr
geschlossen. Menschen, die zur Kundschaft unserer Sozialkaufhäuser gehören, sind davon besonders
betroffen, da sie auf die preisgünstigen Waren unserer Sozialkaufhäuser angewiesen sind. „Bestellung per
mausklick“ ist für sie keine Option. Verstärkt erreichen uns und die Ev. Familienbildungsstätte im MartinLuther-Haus Anfragen von Menschen, die dringend für sich und ihre Kinder nach warmer Kleidung suchen.
Sie haben aktuell keine Möglichkeit, diese zu erwerben.
Wir haben gemeinsam mit der Ev. Familienbildungsstätte aus der Not eine Tugend gemacht und einen
„Winterbekleidungs-Service“ eingerichtet.
Ab sofort können bedürftige Menschen sich montags, mittwochs und freitags zwischen 14:30 Uhr und
16:00 Uhr in unserer Wärmestube in der Frère-Roger-Straße 6 in Aachen melden und ihre Bedarfe an
Winterkleidung benennen und dort nach Absprache abholen. Für Familien wird die Bestellung und Ausgabe
von Kinderkleidung montags, dienstags und donnerstags zwischen 9:00 und 12:00 Uhr im Martin-LutherHaus durchgeführt.
Die Mitarbeiter*innen der Einrichtungen geben die Wunschlisten an die Teams unserer Sozialkaufhäuser in
Aachen und Stolberg weiter. Hier wird dann das gewünschte - soweit vorhanden - individuell
zusammengestellt und an die beiden Einrichtungen geliefert. Die bestellten Waren können dann im MartinLuther-Haus oder in der Wärmestube erworben werden. Aufgrund der besonderen Coronasituation sind
die Waren nicht ausgepreist, sondern können gegen eine Spende – jeder gibt das, was er kann, wenn er
kann – entgegengenommen werden.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie über unseren „Winterbekleidung-Service“ für Bedürftige berichten
würden, um das Angebot für die Zielgruppe möglichst breit publik zu machen, damit möglichst viele
Betroffene von dem Angebot Gebrauch machen können. Wünschenswert wäre auch ein Spendenaufruf für
funktionstüchtige wärmende Bekleidung. Spendenübergaben können leider situationsbedingt nur nach
vorheriger Terminabsprache und nur in unseren Sozialkaufhäusern (Sozialkaufhaus Aachen - Tel.: 02419494067, sozialkaufhaus.aachen@wabe-aachen.de; Sozialkaufhaus Stolberg - Tel: 02402-9979099,
sozialkaufhaus.stolberg@wabe-aachen.de) erfolgen.
Wir laden Sie herzlich zu einem Pressetermin – bei dem auch der Vorsitzende des Gesamtpresbyteriums
Armin Drack zugegen sein wird - am Donnerstag, den 04.02.2021 um 11:00 Uhr in die Frère-Roger-Straße 6
in Aachen ein. Wir freuen uns über Ihren Bericht in Text, Bild und Ton.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Herzlichen Dank!
Dagmar Offermann
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