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„Niemand ist
minderwertig"
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Jedem kann das passieren,
Monika G. kennt gute wie schlechte

bedürftig. Doch dann besucht sie den Klei-

Zeiten. Kurz nachdem sie vor einigen

derladen in der Florastraße doch und kommt

Jahren eine der wohl schlimmsten Pha-

öfter vorbei. Als sie erfährt, dass der Ver-

sen in ihrem Leben durchgestanden

kaufserlös wohltätigen Zwecken zukommt,

hat, wird sie gefragt: „Willst du nicht

ist sie begeistert. Und als eines Tages eine

Menschen helfen, die in Not sind?“ Da-

Mitarbeiterin der Heilsarmee sie fragt, ob

mals ahnte sie nicht, dass Gott ihr „die

sie nicht ehrenamtlich mitarbeiten wolle, zö-

Heilsarmee vor die Füße geworfen

gert Monika G. nicht lang: „Klar, keine Frage!“

hat“. Wie es dazu kam? Inge Rinklin

Das war vor zwölf Jahren.

besuchte Monika G. in Solingen.
Jeden Donnerstagnachmittag steht sie
„Es war ein guter Weg, und ich schaue

nun im Secondhand-Shop, sortiert Klei-

ehrenamtlichen Arbeit. „Sie sind unsere

auch nicht böse zurück“, sagt Monika G.

derspenden und verkauft. Außerdem

Gäste, meine Mitmenschen“, erzählt sie.

Mit 43 erkrankt die heute Mittfünfzigerin

macht sie Haushaltsauflösungen und

„Ich hasse die Bezeichnungen Penner

an Krebs. Eine Brust muss abgenommen

transportiert Ware von A nach B, wenn

oder Stadtstreicher, wie manche sie nen-

werden und bei der Chemo fallen ihr die

Spender nicht selbst vorbeikommen kön-

nen. Penner klingt minderwertig. Das geht

Haare aus. Dass sie heute wieder völ-

nen. Alle sechs Wochen gibt es noch eine

nicht. Kein Mensch ist minderwertig.“

lig gesund ist, ist für sie alles andere als

kostenlose Kleiderausgabe an Bedürftige.

selbstverständlich. „Gott hat das wun-

Es werden auch Sachen weitergereicht,

„Man muss nicht nach Indien rei-

derbar hingekriegt und deshalb wollte ich

etwa an das örtliche Mutter-Kind-Haus.

sen. Die Armut fängt hier vor der

ihm etwas zurückgeben.“

Ledige Mütter, 15, 16 Jahre alt, bekom-

Haustür an.“

men kostenlos Babysachen.
Monika G. kennt die Vorurteile und ver-

Den Secondhand-Laden der Heilsarmee
in Solingen kennt sie bereits durch eine

Inzwischen ist eines ihrer Highlights,

meintlich einfachen Lösungen: „Die können

Bekannte. Selbst dort einkaufen will sie

wenn die Kasse im Kleiderladen voll ist.

ja wohl arbeiten gehen oder jeder ist für

zunächst nicht. Schließlich sei sie ja nicht

„Es ist immer ein Gefühl der Dankbarkeit

sein eigenes Leben verantwortlich.“ Das sei

und wir können mit diesem Geld anderen

Quatsch. „Mag sein, dass es Leute gibt, die

helfen.“ Der größte Teil der Erlöse fließt

nicht arbeiten wollen, aber man kann doch

in die Suppenküche der Heilsarmee. Je-

nicht jeden unter Generalverdacht stellen.“

den Samstag bekommen 50 bis 70 ob-

Nein, manchmal spiele das Leben einen

dachlose und bedürftige Menschen eine

Streich, und man ist ganz unten. Sie erzählt

warme Mahlzeit. Auch die Gemeinschaft

von einer Mutter mit vier Kindern, die von

und Gespräche mit den Mitarbeitern tun

ihrem Mann verlassen wurde. Sie konnte

ihnen gut. Dann spricht manch einer auch

die Miete nicht mehr zahlen, da der Mann

mal über seine Einsamkeit. Den Menschen

die Unterhaltszahlungen verweigerte. Die

Wertschätzung und Respekt entgegen-

Frau verlor ihre Wohnung und ihre Arbeit.

bringen, das will auch Monika G. mit ihrer

„Da kann sie doch gar nichts für. Ich weiß,
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man kann das nicht pauschal für alle sagen, aber Leute,
die sagen, dass einem das selbst nie passieren würde,
sollten aufpassen. Das geht schneller als man denkt.“
„Ich hasse diese Worte Penner oder
Stadtstreicher.“
Für Monika G. ist Mutter Teresa ein großes Vorbild.
Sie findet es gut, wie diese ihr Leben gelebt hat und
sich engagierte für die Ärmsten der Armen. Doch um
Menschen zu helfen, müsse man nicht nach Indien
reisen, davon ist die Arzthelferin überzeugt. „Es gibt
in Deutschland viel zu viel Armut.“ Besonders wenn
Kinder betroffen sind, leide sie richtig mit. Viele Kinder
in Deutschland hätten am Tag keine warme Mahlzeit.
Vor Kurzem kam ein Bericht im Fernsehen, erzählt sie. Der
zeigte eine Gruppe von Schulmädchen. Als die anderen ihr
Pausenbrot auspackten, verschwand ein Mädchen um die
Ecke. Sie wühlte in der Mülltonne eines Supermarktes und holte braune Bananen und weggeschmissenes Obst raus. „Das war
ihr Frühstück, wie furchtbar“, sagt Monika G.
Vorigen November öffnete die Heilsarmee den Kleiderladen einen Tag lang nur für
Flüchtlinge bzw. Asylbewerber in Solingen. Eine Extra-Lieferung an Kleiderspenden war
abgegeben worden. Für den Tag nimmt die Arzthelferin sich von der Arbeit frei. Statt Termine zu vergeben, Blut abzunehmen und Verbände zu wechseln, sortiert sie bei der Heilsarmee Jacken, Pullover und Hosen nach Größe und Farbe. Oder sie hält den Säugling der
Familie aus Guinea auf dem Arm, damit die Mutter besser nach Kleidung suchen
kann. Dem jungen Syrer reicht sie eine schwarze Hose: „Schauen Sie mal,
die ist schön und müsste Ihnen passen.“ Mit den Kindern sucht sie
nach neuem Spielzeug und probiert es auch gleich aus.
Dass sie von den ausländischen Besuchern kaum
verstanden wird, ist ihr egal. Ihr Lachen und ihre
freundliche, entschlossene Art sprechen Bände. Nach ihrer Krebserkrankung habe „Gott ihr
die Heilsarmee vor die Füße geworfen“, so
Monika G.. „Er meinte offenbar: ‚Hier, Monika, mach was draus!‘“ Wer die zupackende Frau im Kleiderladen erlebt, erkennt
schnell: Genau das tut sie.

Gibt es eine Kleiderkammer auch in Ihrer Nähe?
Wenn Sie wissen wollen, wo es einen Second-

Inge Rinklin, Referentin für Öf-

hand-Laden der Heilsarmee oder eine Gemeinde

fentlichkeitsarbeit bei der Heils-

in Ihrer Nähe gibt, schreiben Sie uns eine E-Mail an

armee, hat Monika G. einen Tag

redaktion@heilsarmee.de

lang begleitet.

oder rufen Sie an: 0221 20819-420
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