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Der Ladentreff - 
„fit“ für vieles

Den Ladentreff suchen nicht nur 
ältere Menschen oder Bedürftige 
auf, auch Mütter mit ihren Kinder 

sind hier oft zu finden:  
die Kinder können sich wunderbar 

mit den vielen Spielsachen 
beschäftigen, während die Mütter 

eine kurze Pause einlegen können.

Seit beinahe einem Jahr ist der Ladentreff in der Goethestrasse 
als Gemeinschaftsprojekt des Diakonischen Werks, der Ge-
schwister-Gummi-Stiftung und der Kirchengemeinde Petrikir-
che geöffnet.
Das Newsletterteam traf sich mit Doris Betsch (im Bild rechts), 
einer der vielen im Projekt tätigen ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen, zu einem kurzen Interview:
Frau Betsch, wieso engagieren Sie sich hier im Ladentreff?
Es ist der Spaß an der Freude, um es auf den Punkt zu bringen. 
Ich bin mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen und 

kann sinnvolle Gebrauchsgegenstände verkaufen. Obwohl ich zugeben muss, dass ich selbst auch zu den besten Kunden gehö-
re.
Was kaufen Sie sich gerne für sich zu Hause?
Oft sind es Gegenstände aus einer bestimmten Zeit. Eine Tasse aus den 60er Jahren beispielsweise, die ist dann für mich mit 
Erinnerungen aus eben dieser Zeit verbunden. Auf der anderen Seite bringe ich auch oft Sachen von zu Hause mit, von denen 
ich denke, dass ich sie nicht wirklich brauche und die andere Menschen gut gebrauchen können.
Was ist das Hauptanliegen der Besucher ?
Das ist schwer zu sagen. Viele kommen, um günstig das eine oder andere Haushaltsutensil zu erstehen, einige suchen nach 
Raritäten zu einem Schnäppchenpreis und wieder andere kommen, um sich die Last von der Seele zu reden.
Neulich kam z. B. eine ältere Dame, die aus ihrer schwierigen Lebensgeschichte erzählte und sich dann mit den Worten „Danke, 
dass sie mir zuhörten“ verabschiedete. Die Dame gehört mitt-
lerweile zu den Stammbesuchern, obwohl sie fast nie etwas 
kauft.
Wie sehen Sie die Zukunft des Ladentreffs?
Ich glaube, dass der Treff inzwischen ein fester Bestandteil hier 
im Wohnviertel ist. Die Besucherzahlen steigen, und verschie-
dene Angebote, wie z. B. die Gymnastik für Senioren wird gut 
angenommen. Ich wünsche dem Ladentreff noch viele Jahre 
des Bestehens, denn er gibt mir, und ich glaube auch den Be-
suchern, immer wieder Schwung.

Faschingsfeier 
im 
Evangelischen 
Wohnstift

Bild unten links: Bewohnerin Ka- 
tharina Schneider mit Mitarbeiterin 
Pia Pollach; Bild unten rechts: 
Bewohnerin Eleonore Zeitler

Im Evangelischen Wohnstift 
wurde an der Altweiberfast-
nacht ausgelassen Fasching 
gefeiert. Die Höhepunkte wa-
ren neben der Maskenprä-
mierung die Büttenrede von 
Katharina Schneider.

Ideen austauschen, Erfah-
rungen einbringen und wei-
tergeben... Neues entdecken 
und erlernen, Gemeinschaft 
erleben... – Das alles gibt es 
in der Seniorenwerkstatt un-
seres Mehrgenerationen-
hauses. 
Von der Hobbyschreinerei, über den Schnitzkurs, vom Mosa-
ikkurs bis hin zum Malerstübchen, vom Weihnachtsmarkt bis 
hin zur Organisation von Veranstaltungen, hier findet fast je-
der eine Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu engagieren.
Liebe Mitarbeitenden des Diakonie Verbundes – vielleicht ha-
ben Sie ja im Freundes- oder Verwandtenkreis jemanden, der 
oder die sich dafür interessieren könnte. Schauen Sie doch 
mal ganz unverbindlich bei uns vorbei – wir freuen uns! 
Ansprechparter ist Fritz Meßlinger, Tel: 80 11 836

Vielfalt Seniorenwerkstatt
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