
 

Erö ffnung edelMut 

Begrüßung durch Friedemann Pannen, theol. Geschäftsführer der 
Diakonie Osnabrück 
(es gilt das gesprochene Wort) 
 
Anrede 
 
Nun ist es soweit, wir weihen edelMut ein. Nach einer längeren Zeit der 

Planung, nach dreimonatiger Bauphase und ganz intensiven letzten 

Arbeitstagen mit vielen helfenden Händen, können wir heute dieses 

Geschäft seiner Bestimmung übergeben. edelMut wird morgen seine 

Türen für Kundinnen und Kunden öffnen. Wir sind stolz auf dieses neue 

Projekt der Diakonie Osnabrück.  

Ich begrüße Sie im Namen der Geschäftsführung, insbesondere auch 

meines Kollegen Gerhard Töller, und der Kooperationspartner von 

edelMut Osnabrück, dem Ev.-luth. Kirchenkreis mit Herrn Sup. Jeska, 

sowie dem Frauenwerk im Sprengel, Frau Müller-Rosenau, ganz 

herzlich. 

Vor einigen Jahren bin ich im Kirchenkreis Burgdorf – meinem früheren 

Wirkungsort – auf Benefiz, einem Vorgänger-Konzept von edelMut, und 

später die Idee von edelMut aufmerksam geworden. Der charity-

Gedanke ist ja im angelsächsischen Raum sehr viel ausgeprägter als 

bei uns. Mich überzeugte die Ausrichtung von edelMut sofort. 

Ein erster Versuch, das Konzept in Osnabrück zu etablieren, scheiterte 

vor ein paar Jahren. Wir hatten vom Kirchenkreis Osnabrück die Idee, 

unweit von hier das ehemalige Buchgeschäft Jonscher zu kaufen und 

dort den Charity-Laden im Erdgeschoss umzusetzen. Finanziell war das 

aber nicht zu stemmen. 

Dann sprach mich vor ca. einem Jahr Frau Steinbreder vom Frauenwerk 

Osnabrück auf edelMut an. Sie ist heute leider nicht hier, weil sie m.W. 

gestern zu einer lang geplanten Reise nach Nepal aufgebrochen ist. Sie 



hatte edelMut in Hannover kennen gelernt und war schnell überzeugt, 

dass es eine neue Form von ehrenamtlichem Engagement 

insbesondere für Frauen bietet. Das hat sich auch bei uns bewahrheitet. 

Heute haben wir knapp 70 Ehrenamtliche, die sich hier bei edelMut 

engagieren werden und dies auch schon in den letzten Wochen getan 

haben. Darunter nur wenige Männer. Drei der Ehrenamtlichen, die quasi 

auch zu den Weggefährtinnen der ersten Stunde gehören, sind heute 

dabei, Frau Ammer-Marahrens, Frau Siebenborn-Ramm und Frau Barth. 

Ihnen danke ich stellvertretend für alle Freiwilligen, die sich engagieren. 

Wir haben gestern Abend mit ihnen bereits ein wenig gefeiert. 

Gemeinsam mit den Ev. Stiftungen haben wir uns auf die Suche nach 

einem geeigneten Standort gemacht. Manches besichtigt und dann 

wieder verworfen. Lieber Hannes Andrews, vielen Dank für deine 

fachkundige Begleitung. Durch dich sind wir dann auch auf dieses 

Ladenlokal aufmerksam geworden, das wir seit August von Frau 

Verhülsdonk, die ich auch besonders begrüße, gemietet haben. Für Ihre 

Kooperation und Bereitschaft, noch einmal auch etwas zu investieren – 

ich nenne nur die Glaskuppel im hinteren Bereich – bin ich sehr 

dankbar. 

Uns wurde schnell klar, dass wir ein solches Projekt nicht alleine 

meistern können. Der Ev.-luth. Kirchenkreis hat sich bald eingeklinkt. 

Das war u.a. für die Gewinnung von Ehrenamtlichen und das Bewerben 

der Warenspenden sehr wichtig. Ihnen, Herr Dr. Jeska, dafür ein 

herzliches Dankeschön. 

edelMut ist also ein Franchise aus Hannover. So wurden wir großartig 

von den Macherinnen und Machern der Läden in Großburgwedel und 

Hannover unterstützt. Wir konnten uns vor Ort ausgiebig informieren. 

Einige Ehrenamtliche aus der Region Hannover, die uns wertvolle Tipps 

gegeben haben, sind auch heute hier. Herzlich willkommen. Wir konnten 

von Ihren Erfahrungen profitieren, wir konnten auf vorhandenes 

Werbematerial zugreifen, wir hatten in Ihnen, Herr Heinze, den ich 

besonders erwähnen möchte, jederzeit einen kompetenten Ratgeber. 

Sie haben u.a. auf den Informationsabenden für Ehrenamtliche mit Ihren 

begeisternden Vorträgen dafür gesorgt, dass diese sich überzeugen 

ließen: edelMut ist ein tolles Projekt. Ich freue mich auf die weitere 

Zusammenarbeit mit Ihnen. 



Seit August planen und bauen wir. Das Geschäft ist kaum 

wiederzuerkennen. Inhaltlich, konzeptionell und fachlich ist da – wie ich 

finde – etwas Großartiges gelungen. Dafür danke ich vor allem und 

zuerst Herrn Kleen und Frau Duvendack. Sie haben uns mit großer 

Fachlichkeit und viel Geduld beraten und für die Realisierung von 

edelMut wesentliche Impulse gegeben. Ich will mich auch bei den 

Handwerkern der verschiedenen Gewerke herzlich bedanken. Sie haben 

unter Einhaltung des Zeitplans großartige Arbeit geleistet. Dafür danke 

ich. 

Koordiniert und tatkräftig unterstützt wurde das durch das Team der 

Diako. Fr. Stuckenberg, Ihnen danke ich besonders für die Begleitung 

dieser Baumaßnahme. Ihr zweites Bauprojekt seitdem sie bei uns sind. 

Nach dem Diakonie-Kolleg, das wir im Oktober einweihen durften, nun 

edelMut. Sie haben das großartig gemacht und vor allem dafür gesorgt, 

dass wir den Kostenrahmen nicht überschritten haben. 

Lieber Herr Leimkühler, als Betriebsleiter der Diako haben Sie edelMut 

von Anfang an begleitet, Ideen entwickelt, skeptische Fragen gestellt 

und uns mit Ihrem ganzen Team der Diako unterstützt. Dafür danke ich 

ganz herzlich.  

Seit September bzw. Oktober hat edelMut Gesichter bekommen. Frau 

Funke ist als Ladenleitung aus dem Einzelhandel Osnabrücks zu uns 

gekommen. Sie, liebe Frau Funke, bringen Fachlichkeit in dieses 

Geschäft. Sie haben die Ehrenamtlichen angeleitet und sorgen auch 

weiterhin dafür, dass edelMut ein gutes Fachgeschäft für second-hand 

Ware bleibt. Schön, dass wir Sie abwerben konnten. 

Frau Niemann ist für uns in der Diakonie schon lange tätig. Sie hat 

schon manches Projekt der Jugendhilfe aufgebaut. Nun hat sie die 

Projektleitung für edelMut mit einem kleinen Stellenanteil zusätzlich 

übernommen. Sie organisieren, begleiten, beraten und haben die 

Gesamtverantwortung für das Projekt. Seit September sind Sie mit 

großem Engagement, mit Ihrer Übersicht und Ihrem Organisationstalent 

dabei. Selbst Ihre Tochter haben Sie eingespannt, als es diese Woche 

ans Einräumen ging. Vielen Dank für manche Überstunde, die Sie in den 

letzten Wochen absolviert haben. 

Es gibt aber noch zahlreiche weitere Kooperationen: Mit der 

Heilpädagogischen Hilfe, was die Verwertung der Ware betrifft, die wir 



hier nicht gebrauchen können. Mit Herrn Petritzki von Stoffwechsel, der 

uns Möbel zur Verfügung stellte, Frau Sewing-Delius, mit der wir bei 

Lampen kooperieren, dem Weltladen in der Bierstraße, mit dem wir mit 

Blick auf fair trade Produkte zusammenarbeiten. Sie merken daran, uns 

ist eine Vernetzung mit lokalen Anbietern nachhaltiger Produkte sehr 

wichtig. 

Wir wollen mit edelMut upcycling fördern, denn Nachhaltigkeit und fair 

trade ist der Diakonie Osnabrück wichtig. Wir sind überzeugt, dass auch 

gebrauchte Artikel ihren Wert haben. Sie erzählen Geschichten vom 

Leben, die wir zu Fortsetzungs-Romanen werden lassen wollen. Das gilt 

für Kleidung, Schmuck, Accessoires. Aber auch für Möbelstücke und 

Lampen. edelMut setzt somit ein bewusstes Zeichen gegen den 

Wegwerftrend in unserer Gesellschaft. 

Dass Nachhaltigkeit, ökologisches Bewusstsein und das Achten auf 

Gesundheit aber nicht spröde und trocken sein müssen, auch dafür 

steht edelMut. Sinn – voller – Genuss ist eine unserer Kernaussagen. 

Wir lieben das Leben und genießen bewusst. Deshalb haben wir auch 

bei der Gestaltung des Ladenlokals viel Wert auf Stil und Geschmack 

gelegt. Hier soll und darf man sich wohlfühlen. 

Im Zentrum des Geschäfts steht ein großer Kommunikationstisch. Wer 

uns besucht, soll nicht nur Ware mustern, anprobieren und möglichst 

kaufen. Wer bei edelMut kauft, soll auch gehört werden. Die 

Geschichten von Menschen, die uns ihre Ware spenden, achten wir. 

„Liebe Annika, heute ist ein wichtiger Tag in deinem Leben und du hast 

ihn sicherlich mit Herzklopfen herbeigesehnt…“ Das schreibt ein stolzer 

Vater anlässlich der Konfirmation seiner Tochter. Die Rede hat der 

Mann bewusst in seinem Sakko belassen, das uns gespendet wurde. 

Auch der Liedzettel des Konfirmationsgottesdienstes steckte in der 

Innentasche. Da ist von Erwachsenwerden und Ablösung die Rede. Da 

bedankt sich ein Mann, bei der heute wohl 35jährigen Konfirmandin von 

damals, dass kaum Konflikte aufgekommen seien. Ein Sakko, das ein 

Stück vom Leben erzählt. Wer wird es wohl als nächstes tragen und 

welche Geschichte wird das Sakko noch erleben? 

Solche Geschichten will edelMut mit seinem Conceptstore lebendig 

werden lassen und weitererzählen. Bei einer Tasse Kaffee nehmen sich 

die Mitarbeitenden dafür Zeit. Das ist auch ein Akzent gegen den Trend 



des schnelllebigen Einkaufs in den 0-8-15 Boutiquen der Großstädte, wo 

darauf gesetzt wird, in möglichst kurzer Zeit viel Geld aus den 

Portemonnaies der Kundschaft zu generieren. 

Mit alledem verfolgt edelMut aber das Ziel zu helfen. Denn wir sind 

überzeugt: Helfen steht allen gut. Niemand von uns kann sich dem Apell 

des Helfens entziehen. Sie helfen als Ehrenamtliche, indem Sie uns 

mindestens drei Stunden Zeit pro Woche spenden. Sie helfen uns, 

indem Sie Ihre Kleiderschränke durchforsten und uns Ihre besten Stücke 

bringen, die bei Ihnen nur rumhängen würden. Sie helfen uns, indem Sie 

ab morgen einkaufen kommen. 

Jeder Euro, der am Ende eines Jahres übrigbleibt, geht in kirchlich-

diakonische Projekte. Auch das ist etwas Besonderes: wir beteiligen die 

Ehrenamtlichen an der Auswahl der Projekte. Sie sollen mitbestimmen, 

was wir unterstützen wollen. 

Ab sofort engagieren wir uns für Querbeet. Ein neues Arbeitsprojekt 

unseres niedrigschwelligen Drogenkontaktzentrums in der 

Hermannstraße, (das Herr Moch, den ich begrüße, entwickelt). 20 

Menschen mit Suchtproblemen erhalten hier ab März die Möglichkeit, 

sich wieder dem gesunden Leben mit einer Tagesstruktur und 

psychosozialer Begleitung zuzuwenden. Sie werden an jedem 

Arbeitstag in einem Garten der Deutschen Scholle ein gemeinsames 

Frühstück genießen. Gesunde Ernährung ist wichtig, aber auch das 

Gespräch in den Teams und mit sozialpädagogischer Begleitung. 

edelMut finanziert das Frühstück für diese 20 Menschen, denen wir alle 

mit unserem Einkauf hier in dem Geschäft eine Zukunft geben. 

Sie merken, edelMut ist ein anspruchsvolles und sehr vielschichtiges 

Projekt. Die Diakonie Osnabrück betritt damit Neuland. Es ist ein 

Wagnis. Ohne etwas zu wagen, werden wir aber nicht erfolgreich sein 

können. Wir glauben an den Erfolg. 

 

Dies tun wir nicht ohne Vertrauen, dass alles, was hier bei edelMut 

passiert, unter dem Segen unseres Gottes geschieht. Menschen, die 

aus- und eingehen, die sich hier engagieren und Waren vorbeibringen, 

die ihre Lebensgeschichten erzählen oder einfach nur mal einen Rat 

brauchen, sie alle sollen gesegnet sein, denn im Psalter heißt es: „Der 

Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.“ 



So segne uns und alle, die hier arbeiten werden, unser dreieiniger Gott, 

der Vater, der Sohn und der hl. Geist. 

Amen 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


