Augsburg

Die Erfolgsgeschichte der KATZE –

Ein Geheimtipp feiert sein 15-jähriges Bestehen!
Immer mittwochs hat sie geöffnet, die KATZE.
Was ist die KATZE?
Der Name wurde aus den Anfangsbuchstaben von der „Kinder-Ausstattungs-TauschZentrale“ zusammengestellt. Aber was ist die KATZE in Augsburg?
Es handelt sich dabei um einen Secondhandladen in der Georgenstraße 17, in dem vor
allem Kinderkleidung verkauft wird.
Dieses ehrenamtlich getragene Projekt feiert jetzt 15-jähriges Jubiläum und kann auf eine
bewegte Geschichte zurückblicken:
Im Mai 1999 wurde die KATZE ins Leben gerufen. Bis dahin unterhielt der Kath. Frauenbund
eine Kleiderkammer mit gespendeter Kinderbekleidung. Die Kleiderspenden, die Nachfragen
und damit auch die Arbeitsbelastung waren jedoch so stark gewachsen, dass das Angebot
nach einem größeren Rahmen verlangte. So übernahm der Sozialdienst katholischer Frauen
(SkF) auf Nachfrage des Frauenbundes diese wichtige Aufgabe. Die Idee eines Secondhandladens für Augsburg war geboren. Die bereits erfolgreich bestehende KATZE des SkF
in Neu-Ulm diente dabei als Vorbild für die Konzeption.
Mit einem vorhandenen Grundstock an Bekleidung, einem kleinen Laden in der Innenstadt
und einer Gruppe von acht freiwilligen Helferinnen für den Ladenbetrieb startete das Projekt.
Mittlerweile öffnen aufgrund der hohen Nachfrage immer zwei bis drei ehrenamtliche
Helferinnen im Schichtdienst jeweils einmal wöchentlich am Mittwoch von 9:00 – 18:00 Uhr
die Pforten des kleinen „Bekleidungskaufhauses“. Die Angebote in der KATZE zeichnen sich
durch hohe Qualität z. B. bei der Kleidung und günstigen Preisen aus. Da sich die KATZE
als Geheimtipp über die Jahre unter den Müttern und Vätern, aber auch Großeltern und
sonstig Schenkenden herumgesprochen hat, gibt es einen schnellen Umsatz und damit
einen großen Wechsel an immer wieder neuer gebrauchter Ware.
Pro Öffnungstag kann die KATZE mit einer Frequenz von 40-60 Kundinnen und Kunden
rechnen, was es in dem kleinen Verkaufsraum oft „gemütlich“ werden lässt. Außer
Kinderkleidung sind vor allem Kinderschuhe sehr begehrt. T-Shirts und Hosen lassen sich
schon zwischen 1-3 € finden. Aber auch Bücher, Spiele, Auto- und Fahrradsitze, -helme und
auch mal eine Puppenküche oder –wagen sowie Bettwäsche können im Laden gekauft
werden. Die Kiste mit buntem Allerlei vor dem Verkaufstisch lädt zum kostenlosen
Mitnehmen ein. Große Gegenstände, wie Kinderwägen, -räder oder Kinderzimmermöbel sind
wegen der Raumbegrenzung nicht im Angebot, lassen sich aber über Aushänge an einer
Pinnwand finden.

Die Ehrenamtlichen, die größtenteils seit der Gründung voller Engagement im Einsatz sind,
motiviert in erster Linie die Freude über den Kontakt und Umgang mit der oft jahrelang
treuen Kundschaft und das Gefühl, helfen zu können. Die Tätigkeit ist aber auch mit einem
oft heilsamen Einblick in die Not mancher Menschen verbunden, der immer wieder dazu
verhilft selbst auf den Boden der gesellschaftlichen Wirklichkeit zu kommen.
Für die Schwangerenberatungsstelle des SkF, der die KATZE zugeordnet ist, ist das
Bestehen des kleinen Ladens ein wesentliches ergänzendes Angebot für die ratsuchenden
Schwangeren und Familien mit kleinen Kindern, die um Hilfe anfragen und die gerne auf das
Angebot des SkF hingewiesen werden. Ohne den hohen Einsatz der freiwilligen Helferinnen
wäre die Erfolgsgeschichte aber nicht zu schreiben.
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