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EDG-Möbelbörse: Trendige Schals und hipper Schmuck  
für einen guten Zweck 
 
Das terre des hommes-Team Dortmund eröffnet „Shop auf Zeit“. 
 
„Auf rund 300 m² hält die EDG spannende Schätze und tolle Angebote bereit“, so wirbt die 
EDG auf ihrer Internetseite für die Möbelbörse. Im November wird das Stöbern noch interes-
santer. Das terre des hommes-Team Dortmund präsentiert in einem „Shop auf Zeit“ viele sty-
lische Sachen. Neben (Mode-)Schmuck können Schals und Tücher, Mützen und Stulpen, wei-
tere Kleidung und Taschen sowie Tischwäsche gegen eine Spende erworben werden. Der 
gesamte Spendenerlös fließt in ein Hilfsprojekt in Indien. Dies setzt sich dafür ein, dass Kinder 
spielen und lernen können, statt in Bergwerken arbeiten zu müssen. Das Hilfsprojekt sorgt 
dafür, dass Kinder ein kindgerechtes Leben führen dürfen.  
 
Für die EDG ist es selbstverständlich, dass Engagement des terre des hommes-Teams in Dort-
mund zu unterstützen. „Unser soziales Engagement endet ja nicht an Dortmunds Stadtgren-
zen“, so EDG-Geschäftsführer Frank Hengstenberg. „Das Angebot des Shops deckt sich mit 
den Zielen der EDG-Möbelbörse. Beide vereinen insbesondere das Thema der Nachhaltig-
keit, indem gute erhaltene Gegenstände wiederverwendet werden.“ 
 
Der „Shop auf Zeit“ ist nur durch die vorherige Spende vieler Menschen möglich. „Wir möch-
ten uns bei allen Dortmunder*innen sehr herzlich bedanken, die uns so toll unterstützen“, sagt 
Christel Pechtl, terre des hommes-Korrespondentin für Dortmund. Aufgrund Corona konnten 
die Sachspenden im zurückliegenden Jahr nicht bei diversen Aktionen (Flohmärkte, Straßen-
feste, Basare) angeboten werden. Das aber wird dringender denn je benötigt. „Es trifft die 
Ärmsten der Armen“, weiß Christel Pechtl. 
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„Umso mehr freuen wir uns über die Unterstützung durch die EDG. Die Möglichkeit, in der 
Möbelbörse unseren ‚Shop auf Zeit‘ zu eröffnen, ist in Corona-Zeiten ein Glücksfall“, meint 
Christel Brüggemeier vom terre des hommes-Team Dortmund. „Unser Dank gilt insbesondere 
Frank Hengstenberg, dem Geschäftsführer der EDG, der unsere Idee spontan aufgegriffen 
hat und die Kooperation unbürokratisch realisierte.“ 
 
Während der Öffnungszeiten des Shops werden stets ehrenamtliche Mitarbeiter*innen vor 
Ort sein, um über die weltweite Arbeit des Kinderhilfswerks terre des hommes sowie das 
Hilfsprojekt in Indien zu informieren. Sie helfen natürlich auch bei der Auswahl von schönen 
Dingen. Also: Willkommen in der EDG-Möbelbörse. Willkommen beim terre des hommes 
„Shop auf Zeit“. 
 
„Shop auf Zeit“ - kurz und knapp 

• Der „Shop auf Zeit“ öffnet vom 02.11.2021 bis einschließlich 27.11.2021  
         Di - Fr von 11.00 bis 17.00 Uhr 
         Sa      von 10.00 bis 13.00 Uhr      
• Ort: Möbelbörse neben dem Recyclinghof Hacheney, Zeche Crone 12, 44265 

Dortmund                                                                                                                                
• Der gesamte Spendenerlös kommt dem terre des hommes Hilfsprojekt „Arbei-

tende Kinder in indischen Bergwerken“ zugute.  
• Sie finden neben Modeschmuck, Schals und Taschen vieles mehr. 

 
Für redaktionelle Rückfragen ... 
... wenden Sie sich bitte an Christel Pechtl, terre des hommes-Korrespondentin für Dortmund, 
Telefon 0231/ 73 17 44 oder per Mail christel.pechtl@t-online.de 
 


