
Alles unter einem Dach:
Laden und Beratung
XANTEN. Ein neuesceschäft an viele unserer Kunden aus dieser
der Klever Straße 26 in Xanterr Region komnen, haben wir nun
heißt einfach nur,Der Laden", einen u,eiteren Standort in Xan-

Gemeinnützige Tuwas Genossenschaft richtet ein Geschäft in Xanten ein

lockten Besucher in den Laden,
sondern Vertreter der Sladt, der
Politik und yon Vereinen, die
sich sozial engagieren, wollten
sich informieren, was ,Der La-
den" denn zu bieten habe,

Sie alle waren der Einladung
der,,Tuwas-Geriossenschaft" ge-

folgt, Aufsichtsratsvorsitzender
Horsl Dieter Mania begrüßte al-
le herzlich und freute sich über
das große lnteresse. ,,Wir sind
eine gemeinnützige Cenossen-
schaft, die am Niederrhein so-
ziale Aktivitäten fur Menschen
mit geringen Einkommen leistet
und als Partner der öffentlichen
Hand arbeitslosen N{enschen Be-
schaftigung und Qualifizierung
bietet': erklärte er und ergänzte:

,,Wir haben uns 2012 gegründet
und zunächst das Sozialkaufhaus
in Moers gegründet, inzwischen
sind ein Projektladen, eine Werk-
statt und ein Repaircafe in Neu-
kirchen-Vluyn hinzugekommen
und ein Projektladen in Rhein-
berg. Da wir feststellten, dass

für xanten so beschreibt: ,,ln
unserem Laden kann feder Anti-
quitäten und Vintagewaren sowie
die Textilkollektion der Hudhud
Gmbh kaufen. Bei Hudhudarbei-
terr zugcwanderte Schneiderei-
profis in Neukirchen-Vlu1.n und
es entstehen beispielsweise aus-
gefallene wunderschöne Taschen
in allen Formen und Farben. Au-
ßerdem kann man sich bei uns in
Xanten über andere Angebote der
Tuwas Genossenschaft informie-
ren, wie zum Beispiel Haushalts-
auflösungen oder Sozialumzüge.
Angesprochen sind auch Men-
schen, die sich beruflich orien-
tieren wollen. Wir beraten auch
hinsichtlich Anerkennung aus-
ländischer Qualifi kationen."

Manja und Bednarek betouen,
dassdie Genossenschaft sich nicht
als Konkurrenz zu anderen Ein-
richtungcr sieht, sondern viel
mehr nach dem Motto handelt
,,Gemeinsam mehr erreichen!"
So sieht es auch Iosef Franken
von der Caritas Beratungsstclle

in unmittelbarer Nachbarschaft.

,,Es ist eine Bereicherung für die
Menschen, die wir betreuen", be-
tont er.

Dr, Wolfgang Schneider von
der Eine-Welt-Gruppe sieht es

genauso und schlägt vor: ,,wir
haben in Xanten einige Organi
sationen wie Diakonie, Caritas,
Tafel, Asylkreis und weitere. Wir
sollten uns zusammensetzen, uns
austauschen und Synergieeffekte
nutzen". Dieser Vorschlag stieß

bei allen aufoffene Ohren.
Auch Bürgermeister Thomas

Gortz hieß das dreiköpfige Team
vom ,,Laden" und den Vorstand
von der Tuwas Genossenschaft
herzlich willkomuren. ,,Sie haben
sich cinen guten Standort gesucht
und treten fur eine gute Sache

ein. Ich freue mich auf eine gu-
te Partner- und Nachbarschaft!",
richtete er die Worte an die Gast-
geber.

Der Laden ist immer dienstags,
mittwochs, donDerstags von 14

bis 18 Uhr, fieitags von l0 bis l8
Uhr und samstags von l0 bis 14

Uhr geöffnet. Die Telefon-Num-
mer ist 02801 372 3017. Emdls
können gerichtet werden an in-
fo@tuwas-Genossenschaft .de
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Der neue Tuwäs La den in der Klever 

'trcße 
in Xonten ist Geschöft und bEtotungsstelle zugleich.Grün-

dungsmitglieder der Tuwos Genossenschaft sind (v.1.): Rolf Ploke, Rosemorie Nesboch, Horst Monjo und
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Christoph Bednorek. NN-Foto: Lorelier Christian


