
Die Sparkasse Hannover fördert wichtige 

Ideen und Projekte, die die Region Hanno-

ver voranbringen oder den Menschen in 

der Region helfen. Außerdem soll das Eh-

renamt in der Region Hannover gestärkt 

werden, was die Sparkasse Hannover ger-

ne unterstützt. Eines dieser wertvollen Pro-

jekte ist die Nahtstelle der Johanniter in 

Langenhagen. 

Bevor ich anfange, über eine schicksalhaf-
te Wendung in meinem Leben zu berich-
ten, möchte ich mich erst mal kurz vorstel-
len. Ich bin ein rosafarbe-
nes Frauen-T-Shirt, das 
nicht mit den aktuellen 
Trends mithalten kann, 
und daher von meinen 
Besitzern aussortiert wurde. Zu Hause 
liege ich ganz hinten, in der letzten Ecke 
des Kleiderschranks. Meine Besitzer tra-
gen mich nicht mehr. Sie haben sich ande-
re Kleidungsstücke gekauft, modernere 
als ich es bin. Doch was geschieht jetzt 
mit mir? Ich habe Angst, Angst im Müllei-
mer zu landen. Dann eines Tages ist es 
soweit. Die Familie, bei der ich lebe, packt 
mich in einen großen Karton mit anderen 
Klamotten. Ich dachte, meine letzte Stun-
de hat geschlagen. Doch es sollte anders 
kommen. Unser Ziel war die Nahtstelle der 
Johanniter in Langenhagen. 

Ein bisschen versteckt liegt die Kleider-
kammer ein paar Gehminuten vom Bahn-
hof Langenhagen Pferdemarkt entfernt, 
kann ich durch ein kleines Loch in meinem 
Karton sehen. Von den Ehrenamtlichen 
vor Ort werden wir sehr freundlich emp-
fangen. Insgesamt arbeiten eine Haupt-
angestellte und zirka 40 Ehrenamtliche 
dort, von denen 25 regelmäßig ein bis 
zwei Mal in der Woche mithelfen. Einige 
kommen auch durch Projekte, zum Bei-
spiel von der Kirche, zur Nahtstelle. Die 
älteste Ehrenamtliche ist 80 Jahre alt, 
staune ich. Ich sehe, mit wie viel Elan und 
Selbstverständlichkeit sie dort arbeiten. 
Gleich im ersten Raum wird von ihnen die 
Kleidung sortiert. Nach Geschlecht, Größe 
und Jahreszeit. Die Spender brauchen 

sich um die Sortierung nicht zu kümmern. 
Ich werde in eine Box für Damen-Sommer-
Kleidung gelegt. 

Es gibt für Männer, Kinder und Frauen 
jeweils einen eigenen Raum mit Kleidung, 
die bis unter die Decke reicht. Der Raum 
der Frauen ist natürlich am vollsten. Frau-
en brauchen auch am meisten Kleidung. 
Genau in diesem Raum liege auch ich. 
Überall schöne Kleidung, wow. Alle sind 
gut gelaunt. Das blaue T-Shirt unter mir 
freut sich genauso wie ich auf die neue 

Familie, bei der man leben 
wird. In der Kleiderkammer 
kann man sich ein bis zwei 
Mal pro Jahreszeit einklei-

den. Die Kleidung dürfen sich die Men-
schen selbstverständlich selber aussu-
chen.  

Oh, da kommen ja Leute durch die Tür 
herein. Aber was ist das? Ich kann sie gar 
nicht verstehen, sie sprechen nicht meine 
Sprache. Zum Glück sprechen die Ehren-
amtlichen verschiedene Sprachen, unter 
anderem auch Arabisch oder Kurdisch. 
Einige Ehrenamtliche sind selbst noch 
nicht lange in Langenhagen. Sie sind aus 
anderen Ländern gekommen. Ansonsten 
kann aber auch jederzeit ein Dolmetscher 
angerufen werden.  

Anfangs waren nur geflüchtete Menschen 
die Zielgruppe der Nahtstelle Langenha-
gen. Im Jahre 2015 öffnete sie ihre Tore. 
Die Langenhagener kamen sofort mit tü-
tenweise Klamotten. Fünf Tage die Woche 
wurde damals durchgearbeitet. Heute hat 
die Anlaufstelle drei Tage in der Woche 
geöffnet – Dienstag bis Donnerstag. Au-
ßerdem jeden ersten Samstag im Monat. 

Die Nahtstelle ist nicht nur eine Kleider-
kammer. Sie ist auch die Schnittstelle zwi-
schen geflüchteten Menschen und 
Deutschland. Die Johanniter unterstützen 
nicht nur bei der Kleidung. Von meinem 
Regal aus kann ich sehen, wie sie beim 
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Bewerbungen Schreiben helfen und beim 
Übersetzen von Briefen der deutschen 
Ämter. Die Nahtstelle in Langenhagen ist 
einfach herrlich unbürokratisch. Daher 
haben viele Menschen Vertrauen zu ihr. 
Viele kommen einfach nur, um Deutsch zu 
lernen. Gerade ist die Nahtstelle dabei 
eine Textilwerkstatt aufzubauen – damit 
geflüchtete Frauen und vielleicht auch 
Männer nähen lernen und so die Kleider-
kammer unterstützen.  

Stoffreste oder Kleidung, die nicht abge-
holt wird, können beispielsweise in Ku-
scheltiere oder Taschen umgenäht wer-
den. Anziehsachen, die nach drei Monaten 
nicht mitgenommen worden sind, werden 
abgenommen. Wenn sie nicht umgenäht 
werden, gehen sie an Tierheime oder an-
dere Sozialprojekte, wo sie zum Beispiel 
recycelt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Nahtstelle sagen sie: Jedes T-Shirt, 
das durch die Eingangstür kommt, wird 
verwendet und findet seinen individuellen 
Weg. 

Ich bin trotzdem froh, als ich endlich ab-
geholt werde. Recycelt zu werden ist dann 
doch nicht mein Ding. Ich bin bei einer 
netten Familie gelandet. Sie waren das 
erste Mal in der Nahtstelle in Langenha-
gen. Bei ihrem Besuch mussten sie bele-
gen, dass sie berechtigt sind, diese Hilfe 
in Anspruch zu nehmen. Ich bin mir sicher, 
dass meine Besitzer der Nahtstelle noch 
das ein oder andere Mal einen Besuch 
abstatten werden. Und dass einige meiner 
Freunde aus der Nahtstelle ihren Weg zu 
mir in den Schrank finden. ☺ 

 

Text: Louisa Vietmeyer 

 

 


