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„Dieses Engagement ist unbezahlbar“
Anerkennung für das Team der Bad Kötztinger Tafel: MdL Gerhard Hopp beeindruckt
Bad Kötzting. (li) Frauen erkämpfen sich einen Platz vor dem
begehrten Spiegel, um sich Kleider
und Röcke vor den Körper zu halten, zwei kleine Mädchen freuen
sich über ihre neuen Stofftiere, tanzen mit ihren bereits liebgewonnenen Teddybären – und die Schlange
an der Kasse im Shop „Mode für
alle“ in den Räumlichkeiten der

Bad Kötztinger Tafel ist lang. Die
beiden ehrenamtlichen Helferinnen
Marlies Lausch und Monika Achatz
haben alle Hände voll zu tun: sie beraten ihre Kunden und sorgen immer wieder für Nachschub in den
Regalen.
Rund 25 Männer und Frauen stöberten am Mittwochvormittag im
Sortiment des Shops, als MdL Dr.

Passt wie angegossen: Die neuen T-Shirts fanden prompt
Abnehmer.

Gerhard Hopp dem ehrenamtlichen
Team einen Besuch abstattete. Er
zeigte sich von der erst kürzlich renovierten Sozialeinrichtung sowie
deren großen Zuspruch positiv
überrascht: „Dieses Engagement ist
für den Staat unbezahlbar.“ Als
kleines Dankeschön hatte er einige
T-Shirts mit im Gepäck, von denen
das ein oder andere schon ein paar

MdL Dr. Gerhard Hopp sprach den Ehrenamtlichen der
Bad Kötztinger Sozialeinrichtung Dank aus. Fotos: Rackl

Minuten später üder die Ladentheke wanderte.
Laut Tafel-Vorsitzendem Arnfried Lausch nehmen neben den
zahlreichen einheimischen Stammkunden viele Asylbewerber das Angebot an, und auch sie bezahlen für
ihre erworbenen Kleidungsstücke,
Spielwaren und diversen Heimtextilien einen Obolus. „Zu uns kommen lauter junge Burschen, die gut
drauf sind. Wir sind auch gut drauf,
so dass es bei uns zu keinen Problemen kommt“, verdeutlichte Lausch
die Hilfsbereitschaft der Ehrenamtlichen – die auch die Besucher offensichtlich zu schätzen wissen: Sie
bedanken sich beim Verlassen des
Shops, mit mehreren Einkaufstüten
schwer bepackt.
Um die Räumlichkeiten der Bad
Kötztinger Tafel und des angegliederten Geschäfts „Mode für alle“
auch wirklich allen Bewohnern der
Stadt präsentieren zu können, soll
laut Lausch am 12. September zum
ersten Mal ein „Tag der offenen
Tür“ stattfinden. Zudem wäre das
ehrenamtliche Team für gut erhaltene Winterbekleidung dankbar.

