
Kleidersalon leisten, verrichten ihre Arbeit mit ganz viel Herzblut. Kleiderspenden, die 
im Kleidersalon nicht benötigt werden, verpacken sie dann in Kartons für GAiN (Global 
Aid Network) in Gießen, von wo aus sie dann in Krisengebiete gebracht werden, in 
denen sie dringend benötigt werden. So ist Hilfe vor Ort und Hilfe über die Grenzen 
Villmars hinaus gewährleistet.

Kleidersalon startet mit Super-Schnäppchen in den Sommer-Schlussverkauf

„Besonders Familien mit Kindern nutzen den Kleidersalon gerne und rege“, weiß Pia 
Ohr, die für den Helferkreis Villmar den Kleidersalon leitet, zu berichten. „Aber auch 
Geringverdiener oder Rentner kommen gerne, um sich ab und zu das eine oder 
andere ‚neue Teil‘ leisten zu können.“

Sie möchten den Helferkreis Villmar e.V. unterstützen? Wir freuen uns über neue 
Mitglieder, Helfer oder auch finanzielle Unterstützung unserer Arbeit auf unser 
Spendenkonto bei der KSK Weilburg, 

Einige Besucher dachten schon an den kommenden Schulanfang, den Herbst und den 
Winter und schauten nach entsprechender Garderobe. „Endlich habe ich einen 
schönen, bezahlbaren Schulranzen für meine Tochter Diana“, sagt Iryna. Auch 
Winterjacken kaufte Iryna für die Kinder, „bevor die schönsten weg sind.“ Sie lebt erst 
seit wenigen Monaten in Villmar, nachdem sie wegen des Krieges aus der Ukraine 
flüchten musste. Und die 7-jährige Diana freute sich, weil sie sich ein Meerjungfrau
Kleid aussuchen durfte.

Sebastian Guidry

IBAN: DE71 5115 1919 0151 4231 42. Weitere Informationen unter helferkreis-
villmar.com.

10 Teile für 5,00 € - mit diesem tollen Angebot begann am Freitag der Sommer
Schlussverkauf im Kleidersalon Aumenau, dem Kleidersalon für Jedermann. 
Viele Besucher waren gekommen und deckten sich mit Sommerkleidung für die 
heißen Augusttage ein, aber auch für den Schulanfang und Winter wurde bereits 
vorgesorgt.

Foto: Die kleine Emily freut sich über ihre neu ergatterte Mütze. Pia Ohr (3.v.l.) und 

Michael Staab (4.v.l.) sind zufrieden mit dem Tag. Foto von: A. Guidry

Viele Menschen aus der Gemeinde Villmar und umliegenden Orten kamen, nachdem 
der Kleidersalon Aumenau den Sommer-Schlussverkauf mit einer Sonderöffnung am 
Freitagnachmittag angekündigt hatte. Schließlich bekommt man nicht alle Tage tolle 
Second Hand Sommermode für 50 Cent pro Teil.

Pia Ohr und Michael Staab, die viele Stunden ehrenamtliche Tätigkeit im 

Kleiderspenden sind jederzeit nach Voranmeldung willkommen. Diese sollten in 
ordentlichem Zustand und gewaschen sein, und immer entsprechend der Saison. 
Zurzeit werden Herbst- und Winterbekleidung angenommen.

Der Kleidersalon Aumenau in der Fahrgasse 2 ist immer dienstags von 10:00 – 12:00 
Uhr geöffnet, oder nach vorheriger Terminabsprache mit Pia Ohr, 06474-1289 (AB). 
Vom 08. – 28. August 2022 macht der Kleidersalon Sommerpause.

Pia Ohrs Enkelkinder Emma und Moritz unterstützen den Aufbau zum SSV fleißig, und 
auch Emma fand ein paar Highlights für sich persönlich.
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