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DasDies-Sozialkaufhaus
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Von der Kostümschneiderei jetzt in die Maskenproduktion:
Damenschneidermeisterin Carmen Funk an der Nähmaschine
(rechts) und Schneiderin Irene Bußmann (links). Foto: DasDies
Ab Montag ist der Mundschutz in NRW Pflicht: Der Kostümverleih
der DasDies Service GmbH – bieten entsprechende TextilStoffmasken aus eigener Produktion an – unter anderem im
DasDies-Sozialkaufhaus „Die Stöberei“ im NordbergEinkaufszentrum.

Die Maskenproduktion läuft in der Kamener Stöberei
(Sozialkaufhaus) bereits seit Wochen auf Hochtouren: Über 500
Masken haben die Fachfrauen des Kostümverleihs schon für den
eigenen Bedarf der AWO-Einrichtungen im Kreis Unna nach den
Vorgaben der Uniklinik Essen genäht. „Das Projekt war aus der
Not geboren“, sagt DasDies Geschäftsführer Maciej
Kozlowski. „Wir mussten die Stöbereien wegen der Corona-Gefahr
für 4 Wochen schließen. Im Kostümverleih gab es zudem wegen
der abgesagten Veranstaltungen, voran der Themenwochen der
Abiturienten, keine Nachfrage.“
Gleichzeitig suchte der Geschäftsführer für seine aktiven
Hilfsdienste, vom Menüservice, den Haushaltshilfen bis hin zu
den Radstationen dringend nach Schutzausrüstung. „Wir bekamen
keine Schutzmasken, dann haben unsere Schneiderinnen die nach
der Anweisung der Uniklinik selbst hergestellt“, berichtet
Kozlowski. „Als Inklusionsunternehmen, das überwiegend
Menschen mit Benachteiligungen und Behinderungen beschäftigt,
sind wir da noch mehr zum Schutz gefordert. Auch bei unseren
Kund*innen gibt es viele Menschen aus den sogenannten
Risikogruppen, für die wir jede Gefährdung so weit wie möglich
ausschließen.“
Die Damenschneiderin Carmen Funk und Schneiderin Irene Bußmann
waren sofort dabei „Neben den Absagen für Hochzeiten und
Motto-Partys haben wir bereits Stornierungen für die
Oktoberfeste! Dann investieren wir unsere ganze Energie für
dieses Projekt! Natürlich würden wir lieber, die neuen Kostüme
zu entwerfen und damit unsere Kunden glücklich zu machen. So
haben wir aber bisschen anderen „Masken Ball“ und machen wir
in diesen Krisenzeiten Menschen auch glücklich“, lächelt
hinter ihrer Maske die erfahrene und von vielen Kunden
geschätzte DasDies-Schneiderin Carmen Funk.
Nachdem jetzt alle DasDies-Services ausgestattet sind, bieten
die DasDies-Stöbereien in Kamen, Bönen, Lünen und Bergkamen
die Textil-Alltagsmasken auch für Ihre Kunden in den
Kaufhäusern an. Für 7,50 Euro sind die Masken ab Montag

erhältlich. Soweit der Vorrat reicht: man kann auch vor Ort
eine Bestellung abgeben. Was Maciej Kozlowski noch wichtig
ist: „Mit dem Kauf sichern Sie zudem Arbeitsplätze für
behinderte und benachteiligte Menschen.“ Informationen zu den
Verkaufsstellen und Öffnungszeiten: www.dasdies.de.

