
Absolut durchschlagender Erfolg
Sozialkaufhaus feiert Einjähriges, und die SENblickt auf 25 Jahre zurück / Modenschau

Sorsr. (GA). Ein,,Doppeljubi-
läum" feierten das Soester
Entwicklungsnetz (SEN) und
das Sozialkauftraus RümPel-
stielzchen am Samstag.

lJm,,25 fahre SEN" und,,1
fahr Sozialkaufttaus RümPel-
stielzchen" an der Langen
Wende zu feiern, hatten die
Geschäftsführer der SEN, fo-
chen Draeger und Ulrich
Mever-Kocot. gemeinsam mit
Kaüfrrausleiterin entje Pfeffer
zum Tag der offenen für ein-
geladen. Unter dem Motto
lKunstund Klamotten" gab es
für die zahlreichen Besucher
ein abwechslungsreiches und
spannendes Programm. fo-

chen Draeqer freute sich in
seiner Erö'ifirungsrede über
den,,durchschlagenden Er-
folq" des Sozialkauftrauses.

Er bedankte sich bei Antje
Pfeffer, die vor einem ]ahr
,,hartnäckig auf Rümpelstielz-
chen im Namen der Einrich-
tung bestanden hat, denn die
darialige Nichtsesshaften-
Initiative ist der Stamm des
Soester Entwicklungsnetzes,
aus dem das breite Angebot
erwachsen ist."

Auch Barbara Schäfer von
der fubeit Hellweg Aldiv war
voll des Lobes für die fubeit:
,,Langzeitarbeitslose haben
hier eine neue Perspektive ge-

funden und führen sinnvolle
Tätigkeiten durch", bedankte
sie sich. ,,Insgesamt 70 Mitar-
beiter sind im Sozialkauftraus
fest oder als Hellwegjobber
beschäftigt", stellte Antje Pfef-
fer die beachtliche Größen-
ordnung heraus.

Was die Mitarbeiter leisten
können, bewiesen sie ein-
drucksvoll rnit ihren hervorra-
send aufgearbeiteten Möbeln,
äie im kauftraus ausgestellt
waren. Auch viele Kunden
hätten Bilder gemalt und diese
aussestellt. nattirlich in Rah-
meä. die sie zuvor im Sozial-
kauftraus erworben hatten.

hrblikumsmagnet aber war

die schon fast traditionelle
Modenschau. Zahlreiche eh-
renamtliche Modells von 5 bis
65+ hatten den großen Klei-
dungsfundus des Sozialkauf-
hauJes genutzt um Alltags-
kleidung, Bade- und Festmo-
den vorzuftihren. Dabei wur-
de die große Auswahl, die die
Kunden. im Kauftraus vorfin-
den. deutlich. Kleinere techni-
schä Schwierigkeiten bei der
Vorführung wurden mit viel
Humor überbrückt.

Ein Programm ftir Kinder,
Livemusik mit ,,The Hoodo
Company" und natürlich Es-
sen und Trinken sorgten für
einen gelungenen Tag.

Die Modenschau war der Höhepunkt bei der,,doppelten Geburtstagsfeier".


