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Sonntag, 11.10.2020 - 23:00: Gießener Anzeiger 

Spende für Lollarer DRK-Kleiderladen  

Mit 15 000 Euro unterstützt die Stiftung der Familie Weispfenning den DRK-Kleiderladen in 

Lollar.  

Von sle  

 
Walter Weispfenning (l.) von der Stifterfamilie übergibt den Scheck 

an DRK-Kreisverbandsvorstand Christian Betz. Foto: Scherer 

 
LOLLAR - In Lollar gibt es seit Juni 2020 im Auweg 8 einen DRK-Kleiderladen, der zu sehr 
günstigen Preisen alle Arten von Second-Hand- Kleidung, die allesamt gespendet wurde, 
anbietet. Dabei ist übrigens auch eine große Auswahl sehr schöner Brautkleider. Betreiber 
des Ladens ist das DRK. Wie Kreisverbandsvorstand Christian Betz erläuterte, geht es dabei 
um Nachhaltigkeit. Doch nicht nur das: Mitarbeiter, die vorher arbeitslos waren, bekämen 
jetzt eine neue Perspektive, sie seien teilweise sogar als Vollzeitkräfte angestellt. Der Laden 
könne aber auf der anderen Seite nur durch die Mithilfe Ehrenamtlicher existieren, stellte 
Betz fest.  
 
Jugendarbeit  
 
"Wir wollten bereits am 1. April dieses Jahres eröffnen. Dann kam Corona mit dem 
Lockdown und der Verunsicherung", sagte Betz. Der Laden sei noch nicht kostendeckend, 
"es gibt aber trotzdem keinen Grund zu jammern". Was einmal vom Erlös übrig bleiben wird, 
gehe in die DRK-Jugendarbeit. Bei dem Pressegespräch anwesend war auch Walter 
Weispfenning. Sein Bruder Günter Weispfenning ist Gründer der Stiftung "Share Value", die 
mit einer Fördersumme von 15 000 Euro den DRK-Kleiderladen unterstützt.  
Die Gründerfamilie Weispfenning unterstützt als reine Förderstiftung Einrichtungen und 
Verbände der Diakonie und der Freien Wohlfahrt. Zweck der Stiftung ist es, die Beschaffung 
von Mitteln für die gemeinnützige Arbeit in der Jugend- und Altenhilfe, des öffentlichen 
Gesundheitswesens und des Wohlfahrtwesens zu generieren. Walter Weispfenning zeigte 
sich bei seinem Besuch und einem Einblick in die Arbeit der haupt- und ehrenamtlich 
Mitarbeitenden sehr angetan. Zudem war er positiv überrascht über das breite Angebot an 
gut erhaltener Kleidung. "Das Geld ist gut angelegt", erklärte er, als er den Scheck in 
Anwesenheit der Mitarbeiter an Christian Betz übergab. Dieser bedankte sich für die 
großzügige Spende, die das DRK nun bereits zum zweiten Mal von der Stiftung erhält. Diese 
stellt in jedem Jahr einen bestimmten Betrag zur Verfügung, über dessen Verwendung der 
Landesverband des DRK der Stiftung dann Vorschläge unterbreitet.  
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Geöffnet  
 
Der Kleiderladen in Lollar ist von montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und am Samstag 
von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Zu den besonderen Aktionen gehört ein Sommer- und 
Winterschlussverkauf sowie eine Ein-Euro-Aktion, die vorher gesondert bekannt gemacht 
wird.  
 


