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Beate Hörnenann (von

verein

linkt un(leinTeildesTea

',mit'Wirkung

s aus der tuBendwerkstatt ror dem Haus NtummenhoJstruße

lj.

Foto: Maehnert

e,V." eröffnet im März einen weitcren stadtteilladen

Ehrenamtliche gesucht zrtm Start
des Second-Hand-Shop in Vorwerk
CtsLLD (cm). Zurzeit sind noch Teams der Jugendlr erkstatt
(:elle dabei. di€ Räume in der Mummcnholstraße 13 in Vor'
werk fertig zu machcn.Dänn soll indem eh€maligen ßlumen'
ladcn ein gemeinnütziges second-Hand-Ceschäft starten.

Und dafür wird eincrseits
noch ein passender Namen
gesucht Vorscbläge mit Absenderkönnen in den Briefkasten am IIaus eingelvorlen wer
den - und andererseirs noch

eine tleihe von Lhrcnamtii
chen, die hier rälig seirlilollen

- bei Beate Hörnemann unter
l'eleloD 01?2/ 9185034 melden.
l)eDnnachdem das,,Neutund-

land -Kaufhaus'i Neustadl 63 in
Celle, seit 2005 und der,,Kauf

laden'i Blumlage 88 h celle,
sei! 2oo9 mit ähnlichen Kon
zepten erfolgreich laufen, soll

nun in voNerk ein weiteres
Stadrieil-Geschäft eröffnel wer'

den. Die Idee isl, gute

8e

brauchte Dinge, die gespendet
ilcrden, zu günstigen Preisen

ileiter zu geben und

dabei

gleichzeitig 1'laiz für Gespräche

in dem Ortsteil zu bieten und
von dem Verkaulscrlt,sen dann

wieder Projekle im Stadlle,l Tu

In Vorierk soll auf rund s0
Quadratmetern insbesondere
Damen-, Herren- und BabYBeklejdung im Mittelpunkt
slehen so$ie Spiele und Bücherlür Kinder und ein kleines
Haushaltsrlarensortiment. Gut
aheesdmmt hatman 5rch dabei
,nii ,lem I aden des oitli.hen
Familienzent ms, das Neiler

Kinderbekleidung bietet, be-

si(n aDchüberMenschen

die

nu

lieui

,,auf einen (affec" zu

einem Gespräch vorbeikom
men. Eine besondere Qualili-

kation ist dalür nicht erforderlich, so HörnemaDn: ,, Spaß anr
Umgang mit Nlenschen zu haben, ist das wichriSste'l
JeNeils zirei Ehrenamtliche
sollen dabei zusammen eine

,,Schichl" übernehmen, also
drci Stunden den Laden betreuen. ceplant sind Öffnungs'
zeiten von io bis 13 Uhr und
von 15 bis 18Uhr undjenach-

dem, wie viel Frei\rillige sich
nnden. kannmandann mehrc
re Vor und/oder Nachmittage
öffnen. Wer lnteresse hät, kann
sich ja e,nrnal im ,,Neutund-

richreie Hörnemann.
\rvichtig isr es jerzt, aLrch eiD
chrenarrrtliches Team aufzubauen, dass die Spendcn (Betleidung, Kinderspiele, Ilaus_

iand" oder im

auszeich el und verkauli und

neulundland celle.de.

rmschen,

r,Kaufladen"

Lrnd dabei auch deD

großen Tisch kennenlernen,
der diese Läden auch zu kom

munikativen StadtteilTreffhalts(,a.eD und mehr) an- punktenmacht Informalionimmt, auqrackt, sorticrt, nen im lniernet unter \,v!\Il{.

Der Verein ,,mit Wirkuns"
hat den ehemaligen Blumenla

den, Munmenhofstraße 13 in

voNerk. zum I. lebruarübernommen. Ein Team unter der
LeitunB !un Keßtrn Karbowsl(l
äus dem Ber€ich Earb- und
Baumgestahun8 der lu8end

NPrLca.ll

aelle in dem

be-

rulschulpfl ichtige Jugendliche
Praxiserfahrung 1ür den Arbeitsalltag sammeln können,
hai damit begonnen, die ltäu
me vorzubereiten. Anschlie
ßend sorgl ein andererBereich
der ]ugendNerkstatl für die
Regaleinrichtung.

wichrig isr es aher

auch

,,6.h eincn Namen für

da5

neue Geschäft zu finden. Hier
sind alte Einwohner in voft'erk
gefragt, vorschläge zu machen.
Und dabei sollte man seinen

Absender nicht vergessen.
Denn Ner den Namen, der
d.nn Ju\gesählr wird, vor8e
schl.gen hat. der soll eine klei
ncPrämie erhaken.

