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Kleiderkamme { ;"i;
neuen öffnungszeiten
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Winterschlussverkau f ab ts. Februar
Haan -

Am Montag,15. Februar,

ihn jetzt für nur einen Euro,

startet die

Kleiderkammer
Haan ihren diesjährigen Winterschlussverkauf. ls gibt 50

dasselbe gilt frir Jeans und
Winterschuhe.
,,Vor allem bei Winterjacken

Prozent Rabatt auf Winterkleidung, Winterschuhe und vieles
andere mehr,
Gleichzeitig werden die Öff-

und Schuhen kann manbeiuns
jede Menge Schnäppchen finden", so Brigitte Hausdorf.

nungszeiten erweitert. Für
Einkauf und Spendenannahme
ist die t<leiderkammer dann

Zeitgleich erweitert die Kleiderkammerlnitiative, bei der
mittlerweile rund too Haaner
Bürgerinnen und Bürger mit-

fünfrnal pro Woche geöffiret. arbeiten, ihre öffirungszeiten,
Einen richtigen Winter gab Waren bisher Verkauf und
es in diesem lahr zwar noch Spendenannahme zu unternicht, aber er kann durchaus schiedlichen Zeiten geöffnet,
noch kommen. Eine gute Gele- so gelten ab ts. rebruar eingenheit ftirjeden, der sich ftir heitliche öffnungszeiten ftir
kleines Geld auf klimatisch kal- Spender und Kunden: monte Zeiten vorbereiten möchte, tags, dienstags und donnersbietet sich ab Montag eine Ge- tags von 9.30 bis 11.30 Uhr solegenheit.

lings- und Sommerkleidung,
die uns in den vergangenen

wie dienstags und donnerstags
von 1530 bis 17.30 Uhr.
Außerdem können Berufstätige ihre Kleiderspenden am
Montagabend von 19.30 bis

Monaten zahlr eich gespendet
wurde", erläutert Brigitte

2A3O abgeben und jeweils am
zweiten Samstag des Monats

Hausdorf, Sprecherin der eh-

von 9.30 bis 11.30 Uhr.
Die Spenden-Kontonummer

,,Wir müssen rechtzeitig
Platz schaffen, fiir die Früh-

renamtlichen Initiative.,,Unsere Kleiderständer und Regale

sind noch gut gefüllt wegen
der ungewöhnlich warmen
Witterungsverhältnisse."
Aus diesem Grund habe man

beschlossen, wie bereits im
vergangenen Jahr die Preise
für Damen-, Herren- und Kin-

der Kleiderkammer hat sich
geändert und lautetjetzt IBAN
DE28 3035 1220 009L 321.5 13.
Rückfragen bitte per Telefon
unter 0157 50398581 oder per
E-Mail an info@kleiderkammer-haan.de.

Weitere Informationen, ins-

zwr: SpendenbeInternet unter

der-Winterkleidung zum Sai-

besondere

sonende um die Hälfte zu reduzieren. Kostet ein Pullover nor-

www.kleiderkammer-haan.de.

malerweise zwei Euro, gibt

es

drfl im

qgr

