
Aktuelles	  zum	  Thema	  „Haushalt“-‐Garage“	  von	  Gertrud	  Gutjahr	  

Hallo	  an	  alle,	  

Anfang	  Juli	  habe	  ich	  mir	  mit	  Frau	  Gärtner	  die	  verwaiste	  „Haushalt“-‐Garage“	  in	  der	  Mathildenstr.	  48	  
angeschaut	  und	  meine	  Bereitschaft	  erklärt,	  mich	  darum	  zu	  kümmern.	  Deshalb	  hier	  an	  dieser	  Stelle	  
kurz	  ein	  paar	  Informationen	  zum	  aktuellen	  Stand.	  	  

Vor	  vier	  Wochen	  war	  die	  Garage	  noch	  unmöbliert	  und	  stand	  voll	  mit	  gepackten	  Kisten.	  Man	  konnte	  
sich	  kaum	  drehen,	  geschweige	  denn	  einen	  Überblick	  gewinnen.	  So	  mussten	  also	  zunächst	  
Lagermöglichkeiten	  geschaffen	  werden.	  Ein	  Küchenschrank	  sowie	  Regalteile	  wurden	  organisiert	  und	  
mit	  tatkräftiger	  Hilfe	  von	  Bewohnerinnen	  und	  Bewohnern	  des	  Hauses	  48	  aufgebaut.	  Dann	  wurde	  
ausgepackt,	  sortiert	  und	  präsentiert.	  Die	  beiden	  ersten	  Öffnungstermine	  waren	  gut	  besucht	  und	  viele	  
Spenden	  fanden	  neue	  Besitzerinnen.	  	  

Gleichzeitig	  hat	  sich	  herausgestellt,	  dass	  längst	  nicht	  alles,	  was	  dort	  lagert,	  auch	  weitergegeben	  
werden	  kann.	  So	  mussten	  viele	  Dinge	  entsorgt	  werden,	  was	  uns	  unnötige	  Kosten	  verursacht	  hat.	  	  

Noch	  vor	  wenigen	  Wochen	  habe	  auch	  ich	  mir	  wenig	  Gedanken	  darüber	  gemacht,	  welche	  Spenden	  
geeignet	  sind	  und	  in	  welchem	  Zustand	  sie	  sich	  befinden	  sollten.	  Mittlerweile	  habe	  ich	  für	  mich	  ein	  
brauchbares	  Kriterium	  gefunden:	  

– Ich	  stelle	  mir	  die	  Frage,	  ob	  ich	  einen	  Gebrauchsgegenstand	  einer	  Freundin	  oder	  Nachbarin	  in	  einer	  
Notlage	  anbieten	  würde,	  beispielsweise	  nach	  einem	  Wohnungsbrand.	  	  

– Wenn	  nein,	  dann	  überlege	  ich	  mir	  eine	  andere	  Verwendung	  (Flohmarkt	  oder	  letztendlich	  auch	  
meine	  Mülltonne).	  	  

Ich	  habe	  erlebt,	  mit	  wieviel	  Freude	  sich	  die	  Frauen	  daran	  machen,	  sich	  in	  ihrer	  Unterkunft	  ein	  Stück	  
„Zuhause“	  einzurichten,	  nachdem	  sie	  alles	  verloren	  haben	  und	  hier	  buchstäblich	  mit	  „Nichts“	  
angekommen	  sind.	  	  

Die	  Unterschiede	  zwischen	  dem,	  was	  uns	  gefällt	  und	  als	  wertig	  angesehen	  wird,	  zu	  dem,	  was	  den	  
Frauen	  gefällt,	  sind	  nicht	  groß!	  Auch	  wir	  würden	  eher	  Teller	  gleicher	  Optik	  bevorzugen,	  als	  uns	  ein	  
Sammelsurium	  hinzustellen.	  Und	  auch	  wir	  könnten	  mit	  Dingen,	  die	  unserer	  Kultur	  und	  Religion	  
fremd	  sind,	  wenig	  anfangen	  (Fondueteller,	  Weihnachtstassen	  etc.)	  	  ...	  !	  

Deshalb	  meine	  Bitte:	  Fragen	  Sie	  mich,	  oder	  schauen	  Sie	  auf	  der	  Homepage	  der	  ev.	  Kirche,	  was	  
gesucht	  wird	  (Aufstellung	  wird	  regelmäßig	  aktualisiert)	  und	  in	  welchem	  Zustand	  sich	  die	  Dinge	  
befinden.	  Über	  guterhaltene,	  saubere,	  funktionstüchtige	  Haushaltsgegenstände,	  die	  wir	  mit	  gutem	  
Gewissen	  weiter	  geben	  können,	  freuen	  wir	  uns	  sehr!	  

	  


