
1 

Sehr geehrte, liebe Mecklenheider Werkstatt-Treff-Mitarbeiter/Innen, Mitglieder, 
Freunde und Gäste! 
 
Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich vor Jahren zu einem 10 jährigen 
Jubiläum im Trödellädchen gesprochen habe und jetzt stehe ich – vor/in ihrem 
sozialen Kaufhaus Stöber-Treff Hainholz – um erfolgreiche 5 Jahre hier zu feiern. 
Und so zwischendurch war ich weiterhin bei gefühlten 48 Stöberwelten dabei, also 
ich glaube ich muss jetzt langsam aufpassen, dass ich nicht hier bei euch als Unikat 
– gebraucht, aber ganz gut erhalten – angeboten werde. 
 
Nun habt ihr heute die 5, die Kardinalzahl erreicht. Die 5 wirkt auf den ersten Blick 
nicht so besonders, aber das stimmt bei weitem nicht! 
 
5 Finger bilden eine Hand und viele Hände habt ihr benötigt um hier soweit zu 
kommen. 
 
Die 5 Sinne zeichnen uns Menschen aus und dass ihr nicht nur alle beieinander 
habt, sonder sie auch gut einzusetzen wisst, zeigt uns das heutige Jubiläum. 
 
So seid ihr im Gleichklang mit den 5 Elementen Wasser, Feuer, Erde, Holz und 
Metall, denn auch diese Elemente kommen hier zum Einsatz. 
 
Und die Rückennummer 5 beim Fußball – wird als Nummer von 
Liberos/Innenverteidiger getragen – und das heißt für euch, ihr könnt nun erst recht 
voll aufspielen. 
 
Auch eine 5%-Klausel braucht ihr nicht zu fürchten, sie spielt bei euch keine Rolle 
mehr. 
 
So glaube ich, dass die Zahl 5 – so eine Art Schallmauer darstellt. Wenn man denn 
diese erreicht hat, ist man an dem Ort gefestigt und angekommen und kann dann 
auch schon wieder an neue Ziele denken. 
 
Noch vor wenigen Jahrzehnten wurden die alten Sachen achtlos auf den Müll 
geworfen, man freute sich auf etwas Neues und war natürlich auch stolz, es sich 
leisten zu können. 
 
Aber die Zeiten und Zeichen sowie die Einstellung haben sich ge- und veränderten. 
Es ist nicht nur, dass man sich besinnt „auf den guten Wert von vielen alten Dingen“ 
und man entdeckt hat, wie schön viele Relikte aus vergangenen Zeiten sich in einem 
neuen Ambiente auswirken können. 
 
Nein, wir sind ein wenig weg gekommen von der Wegwerfgesellschaft, weil es kluge 
Köpfe gab, die diesen Irrsinn, als einen solchen begriffen haben. 
 
Denn es sind Menschen aus allen Kulturen, allen Schichten und jeden Alters – die 
diese von Ihnen nun hier so liebevoll zur Ansicht und Kauf hingestellten Holz- und 
Porzellangegenstände, Schmuck, Bilder und die aufgearbeiteten Möbel – einfach 
benötigen, aber sich dies nur anschaffen können, wenn es günstig ist. 
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Und genau diese Möglichkeit bieten Sie den Menschen hier im SOZIALEN Kaufhaus 
Stöber-Treff. 
 
Und ich denke, mehr brauche ich zum Zweck und Sinn – aber vor allen Dingen – zur 
weiteren Notwendigkeit ihres Ladens nicht mehr zu sagen. 
 
Sie sind vor 5 Jahren hierher gegangen, um durch die Vergrößerung auch mehr 
anbieten zu können, wie eben auch größere Möbelstücke. 
 
Ich kann nicht sagen, dass ich froh bin, dass wir in der heutigen Zeit solche 
Institutionen so dringend benötigen, aber ich bin froh, dass Sie weiterhin unserem 
Stadtteil treu geblieben sind. 
 
Und – so hoffe ich, dass auf diese ersten 5 Jahre Soziales Kaufhaus Stöber-Treff 
noch viele weitere folgen werden. Toll finde ich auch die Idee dies nicht nur zu einem 
Umschlagplatz für Waren zu belassen, sondern auch einen sich Wohl-Fühl-Ort, mit 
Kaffee und Sitzmöglichkeiten geschaffen haben. In denen Sie auch mal kleine 
Events stattfinden lassen. 
 
So wünsche ich Ihnen /euch – auch im Namen des gesamten Bezirksrates Nord – 
heute eine schöne Feier, mit stressfeien Verlauf und weiterhin viel Erfolg, d.h. viele, 
viele Verkäufe – hier vor Ort. 
 
Und für den weiteren Tagesablauf, euch steht ja noch eine Feier bevor, eine 
Neueröffnung in Stöcken, wünsche ich, dass ihr dort das gleiche Wohlwollen und 
Angenommen werden wiederfährt. Aber das wird schon klappen. 
 
Alles Gute 
Vielen Dank! 


