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Motto: Menschen einfach helfen!
Wer sind wir?
Wir sind eine private Initiative von sozial engagierten Bürgerinnen und Bürgern in Haan.
Wir arbeiten ehrenamtlich unter der Trägerschaft des SKFM Haan e.V. (Katholischer
Verein für soziale Dienste).
Warum gibt es uns?
Wir leben in einer Gesellschaft, in der die soziale Ungleichheit wächst. Auch in unserer
Stadt leben Mitbürger, z.B. Arbeitslose und ihre Angehörigen, Geringverdiener,
Alleinerziehende und Senioren mit geringem Einkommen, die zunehmend auf Hilfe
angewiesen sind. Die Flüchtlinge, die aus den Krisenregionen der Welt zu uns kommen
und temporär oder dauerhaft in unserer Stadt leben, benötigen gleichermaßen unsere
Unterstützung.
Was wollen wir?
Wir wollen Menschen helfen, die sich aus eigenen Mitteln nicht ausreichend mit Kleidung
und vielen anderen Dingen des täglichen Bedarfs versorgen können. Wir sind offen für alle
Menschen, die unsere Hilfe benötigen, unabhängig von Religion, Geschlecht und
Nationalität. Unsere Angebote und Leistungen richten sich an Menschen, die in Haan oder
in der unmittelbaren Umgebung wohnen. Der Gedanke an Wiederverwertung prägt unser
Tun.
Was tun wir?
Wir sammeln Sachspenden der Haaner Bevölkerung, vorrangig Kleidung und Schuhe,
Haushaltstextilien und Hausrat (ausgenommen: Möbel und Elektrogeräte) und geben sie
gegen einen geringen Kostenbeitrag im Sinne der Gemeinnützigkeit weiter. Die
Kleiderkammer Haan ist eine ehrenamtlich organisierte Einkaufsquelle für Menschen mit
geringem Einkommen.
Was sind unsere Werte?
Unsere Arbeit zeichnet sich aus durch Uneigennützigkeit und Hilfsbereitschaft. Wir
behandeln die Menschen, denen wir helfen wollen, mit Respekt und Empathie. Wir
erwarten im Gegenzug Höflichkeit und Ehrlichkeit.
Den Spendern begegnen wir mit Dankbarkeit und Wertschätzung für die uns überlassenen
Sachspenden.
Teamgeist ist uns wichtig. Wir legen im gegenseitigen Umgang Wert auf Offenheit und
Fairness, Vertrauen und Verlässlichkeit. Wir bündeln unsere Kraft und Fähigkeiten und
arbeiten als Ganzes und in den einzelnen Arbeitsgruppen koordiniert für ein gemeinsames
Ziel.
Was sind unsere langfristigen Ziele?
Wir wollen die Kleiderkammer Haan als ehrenamtlich organisierte Einkaufsquelle für
Menschen mit geringem Einkommen langfristig etablieren und kostendeckend betreiben.

