Liebe Mitglieder und Freunde unserer Kolpingsfamilie,
nach langen Vorbereitungen, vielen Arbeitsstunden fleißiger Helfer und mit Gottes Segen öffnete
unsere KlääderStubb letzten Sonntag im Alten Pfarrhaus zum ersten Mal Ihre Türen.
Der Tag war bewusst gewählt, denn an Mariä Himmelfahrt feiern wir in Otterbach zusammen mit der
gesamten Pfarrei Mariä Himmelfahrt Otterberg das Patrozinium.
Und genau dies will die KlääderStubb sein: Ein gesellschaftlicher Beitrag aus der Pfarrei. Mit den
Menschen und für die Menschen in der Verbandsgemeinde und den benachbarten Ortschaften.
Bei schönstem Sommerwetter konnte das Team der KlääderStubb zahlreiche Gäste begrüßen,
informieren und viele Kleidungsstücke fanden bereits neue Besitzer. Die Spenden des ersten Tages
von 200 Euro kommen den Flutopfern der Flutkatastrophe zugute. Die Kolpingsfamilie Otterbach
wird den Spendenbetrag auf 600 Euro aufstocken und den Flutopfern zukommen lassen.
In der KlääderStubb kann man sich für einen Euro Spende ein tolles T-Shirt holen, eine fast neue
Jacke, schicke Accessoires und vieles mehr. Es ist kein Nachweis der Bedürftigkeit erforderlich.
Günstige Kleidung ist aber nur die eine Seite der Medaille. Mindestens genauso wichtig, wenn nicht
noch dringender für unsere Gesellschaft, ist der Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und damit zum
Klimaschutz. Wieder verwenden statt wegwerfen. Sich gegen den Fast-Fashion-Trend und den daraus
resultierenden weltweiten Missständen stellen. Kurz gesagt, das eigene Verhalten hinterfragen.
Die Kolpingsfamilie Otterbach lädt jeden Dienstag zwischen 18 und 20 Uhr zum Schlendern durch die
KlääderStubb ein. Da ist kein muffiger Secondhand-Laden, da ist ein nettes Team der KlääderStubb,
das gerne beim Suchen in den Kleiderständern und Regalen behilflich ist. Denn in der KlääderStubb
gibt es nur Einzelstücke, Einzelstücke mit Geschichte.
Wenn Ihr demnächst den Weg ins Alte Pfarrhaus findet und ein schönes Stück aus der KlääderStubb
mit nach Hause nehmt, könnt Ihr dies gerne weiter sagen: Des han ich in de KlääderStubb gefunn.

Bleibt gesund und gesegnet!
Treu Kolping

Für das Leitungsteam,
Markus Sickinger

Wer das Team der KlääderStubb verstärken möchte, einfach telefonisch oder per Mail melden.
Aktuelle Informationen unserer Kolpingsfamilie immer auf der Homepage der Pfarrei www.mariaehimmelfahrt.net und auf Instagram kolpingsfamilie_otterbach

