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Unsere Kleiderkammer ist nach wie vor der extern bekannteste Schwerpunkt unseres 
OVs. Hier arbeiten regelmäßig 5 bis 7 Personen. Abgegebene Textilien, Schuhe, 
Spielzeug, Bett-und Tischwäsche, Handtücher, Hausrat, aber auch Schmuck und 
Handtaschen werden von den Damen, Hartwig, Drews, Wolter, Bock, Ganiyeva und 
Busch auf Zustand überprüft, sortiert und in Regalen bzw. auf Kleiderbügeln oder 
Ständern für die unterschiedlichsten Bedarfsträger präsentiert. Aussortierte Textilien 
werden in Plastiksäcken verpackt zu unserem Container transportiert und dort solange 
gelagert bis der gesammelte Inhalt durch Beauftragte der Firma EFIBA zur weiteren 
Verarbeitung abgeholt wird.  
Im Jahre 2015 wurden 27941 Teile an 611 Personen ausgegeben.  
Zudem konnten dem Amt Leezen 666 Teile für zugewiesene Bedarfsträger, sowie 230 
Teile für Flutopfer zur Verfügung gestellt werden. Weitere 2956 Einzelteile wurden an 
die Packstation des DRK-Kreisverbandes geliefert. 
1605 Stunden ehrenamtlicher Arbeit an 46 Ausgabetagen a 2 Std. und 46 Sortiertage 
a 3 Std. kamen hierbei zusammen und wurden dementsprechend dokumentiert.  
Zusätzlich wurden noch an 15 weiteren Tagen spezielle Sortier- und Ausgabearbeiten 
speziell für Flüchtlinge geleistet. 
An Spenden konnten1213 € eingeworben werden. Es ist der außergewöhnlichen 
sozialen Einsatzbereitschaft der hier ehrenamtlich Tätigen zu verdanken, dass dieser 
Erfolg gegenüber den Vorjahren noch einmal gesteigert werden konnte.  
An ihren Ausgabetagen hat die Kleiderkammer schon etwas Ähnlichkeit mit einem 
kleinen Sozialkaufhaus, nur dass hier kein Handel betrieben wird. Sie genießt, weit 
über unseren Amtsbereich hinaus, einen sehr guten Ruf. Nicht nur Bedürftige aus dem 
ganzen Amtsbereich, sondern auch aus der näheren und sogar weiteren Umgebung 
besuchen unsere Kleiderkammer um sich mit Bekleidung etc. versorgen zu lassen. 
Auch wird vieles, wie uns mitgeteilt wurde, nach Osteuropa und teils sogar bis nach 
Afrika weitergeleitet.  
Auch dem Martinsbasar der evangelischen Gemeinde haben wir, wie schon in den 
Vorjahren, eine Wäschespende zur Verfügung gestellt.  
Für die erfolgreiche Kleiderkammerarbeit sehr hilfreich und besonders zu erwähnen ist 
der Umstand, dass einige benachbarte DRK-Ortsvereine für uns gut erhaltene 
Kleidungsstücke sammeln, die wir dann ebenfalls weiter verteilen können.  
Seit Januar unterstützt der OV den Förderkreis für Flüchtlinge: AlleineinBootLeezen 
und beteiligt sich aktiv an dessen Arbeit. So führten wir z.B. einen Erste-Hilfe-Kurs für 
Migranten unter Leitung von Herrn Falk Weinhold, DRK-Segeberg durch, der sehr gut 
angenommen wurde. Flüchtlingskindern erteilten wir im Frühsommer unter der Leitung 
von Christine Teegen Schwimmunterricht. Bei diesem Projekt wurden wir finanziell 
vom DRK-LV in Kiel unterstützt. Die von dort eingeworbenen Gelder wurden direkt an 
den Förderkreis weitergeleitet. Wir unterstützten den Förderkreis zudem aktiv bei 
Sprachförderung und Betreuung. 
 



 
Sportliche Aktivitäten für Senioren werden hier schon seit 1989 angeboten. Kreislauf- 
und fitnessstärkende Sportübungen fördern nicht nur die Gesundheit der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sondern bringen zudem viel Spaß. Die Leiterin Frau 
Stabenow-Schlecht versteht es sehr gut alle Beteiligten für altersgemäße sportliche 
Leistungen zu begeistern. Diese Sportstunden finden, nach einer Änderung der 
Vereinbarung mit der Schulleitung, jeweils montags von 16:00 -17:00 Uhr in der 
Turnhalle des Schulzentrums Leezen statt. In der Regel beteiligen sich daran 20 -25 
Seniorinnen und Senioren.  
 
Wassergymnastik wurde bisher jeweils donnerstags von Frau Kozubek im Hallenbad 
des Hotels Teegen in Leezen geleitet. Hieran beteiligten sich 3 stets aktive Gruppen. 
Leider musste Frau Kozubek, aus gesundheitlichen Gründen, ihre sehr erfolgreiche 
Arbeit für die Wassergymnastikgruppen zum Jahresende aufgeben.  
Wie im Vorjahr bereits angedeutet, wird Frau Parchmann aus Bad Segeberg ihre 
Nachfolge übernehmen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau Kozubek für ihren 
langjährigen Einsatz und wünschen zugleich Frau Parchmann viel Glück bei ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit. 
 
Der Tanztee welcher regelmäßig im Hotel Teegen in Leezen durchgeführt wird, bietet 
Gelegenheit für angenehme Abwechslung und zur Knüpfung bzw. Pflege sozialer 
Kontakte. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fühlen sich erkennbar wohl. Herr Jandt 
ist ein beliebter und erfahrener Gruppenleiter, dem es immer wieder gelingt unterstützt 
von seiner Ehefrau, ein fröhliches Klima zu schaffen und die unterschiedlichen 
Musikwünsche der Tänzerinnen und Tänzer zu erfüllen.  
 
Der Blutspendedienst wurde auch im Jahr 2015 an 3 Terminen (1 in Todesfelde  
und 2 in Leezen) organisatorisch unterstützt. Dabei kamen insgesamt 175 Spenden 
zusammen. Als ein gut eingespieltes Helferteam betreuten Frau Lang und Frau 
Brockstedt die Spender, während Damen aus unserer Kleiderkammercrew für das 
leibliche Wohl sorgten. Zur Verdeutlichung der „corporate-identity“ statteten wir unsere 
„Blutspendehelferinnen“ mit ansprechenden DRK-T-Shirts aus. 
 
Wir konnten 2 Spender für insgesamt 50 Blutspenden ehren und zudem auch noch 3 
Ehrungen für 25maliges Spenden vornehmen.  
 
Noch einmal möchte ich auf unsere eigene WEB-Seite aufmerksam machen, die von 
Johanna Krohn hervorragend gepflegt und stets auf aktuellem Informationsstand 
gehalten wird. Die Adresse lautet www.drk-Ieezen.de. Wir wünschen uns natürlich, 
dass so viele Besucher wie möglich die Möglichkeit nutzen und sich über unsere 
Aktivitäten auch auf diesem Wege informieren.  
 
 
 
 


