
Eine echt gute Bewerbung
für den Wettbewerb „Kiezgröße gesucht!“ im Rahmen des Ansiedlungsfonds Kieler Innenstadt 

Wir sind viel mehr als ein Secondhand- und Sozialkaufhaus. 
Wir sind ECHT.GUT.
Unser Konzept ist gemeinnützig, nachhaltig und ermöglicht es Menschen aller sozialer Schichten, Nützliches und 
Schönes umweltfreundlich einzukaufen – direkt in Kiel, und mit Ihrer Hilfe schon bald auch mitten in der Innenstadt. 
Die Vision eines ECHT.GUT.-Ladens im Kieler Stadtkern haben wir schon lange. Doch durch unsere erfolgreiche Aus-
stellung im Pop-up Pavillon vom 7. bis 29. September 2022 hat sich diese zu einer konkreten Idee entwickelt.

Eine echt gute Idee
„Jetzt schnell noch ein wenig Weihnachtsdeko besorgen und dann ab nach Hause!“, sagt sich Anna, während sie 
mit Einkäufen bepackt durch die verregnete Holstenstraße eilt, „eigentlich ist mir gerade so gar nicht danach, mich 
mit der konsumwütigen Masse durch die buntblinkenden Wühltische zu kramen. Aber zum Selbermachen fehlt die 
Zeit – und wenn´s draußen schon so grau ist, muss man sich doch das Zuhause richtig gemütlich gestalten!“

Während in ihrem Kopf die minimalistische Idealistin mit der übermütigen Deko-Liebhaberin disku-
tiert, fällt Anna ein golden beleuchtetes Schaufenster ins Auge.

Eine Fransenlampe wirft warmes Licht auf eine Schreibmaschine, Holzspielzeug und skandinavisch anmutendes 
Tongeschirr. Aus dem Hintergrund sticht ein bunt behängter Kleiderständer heraus. Anna zieht es näher an die 
Glasscheibe und mit jedem Schritt entdeckt sie ein weiteres besonderes Detail. Sie wirft einen kurzen Blick auf die 
Armbanduhr an ihrem einkaufstüten-behängten Arm – aber eigentlich ist die Entscheidung, sich dieses Geschäft 
genauer anzusehen, bereits getroffen.

Als Anna die Tür öffnet, fühlt sie sich, als würde sie ein gemütliches, geschmackvoll eingerichtetes 
Wohnzimmer betreten.

Überall leuchten kleine Lampen unterschiedlichster Form und Größe. Um einen rotbraunen Teakholz-Tisch tummeln 
sich verschiedene Stühle mit bunten Polstern zwischen puristischen Designklassikern. Die Holzregale an der Rück-
wand des Ladens sind gefüllt mit kleinen Schätzen wie Tassen, Tellern, Kerzenhaltern, Vasen – und Weihnachtsde-
koration! Annas Herz hüpft. Am Regal angekommen, weiß sie nicht recht, wo sie zuerst hinschauen soll: Die kleinen 



Holzfiguren gefallen ihr ebenso gut wie die kunstvoll gefalteten Papiersterne aus alten Buchseiten. Jeder einzelne 
schmückt einen der Birkenzweige, die in einer großen Glasvase drapiert sind.

„Alles, was Sie dort sehen, wird in unserer eigenen Werkstatt von Hand gefertigt“,

hört Anna plötzlich eine freundliche Männerstimme hinter sich sagen. Sie dreht sich um und entdeckt einen lächeln-
den Herrn hinter dem Kassentresen, der gerade einen großen Adventskranz dekoriert. „Unsere Werkstatt-Produkte 
werden von Menschen mit unterschiedlichsten persönlichen Problemen im Rahmen der Ergotherapie hergestellt. Alle 
weiteren Produkte sind gespendete Secondhand-Waren.“ Annas Neugier ist geweckt: „Also, ist die Weihnachtsdeko, 
die ich hier kaufen kann, lokal, handgemacht und nachhaltig?“, fragt sie begeistert. 

„So ist es. Außerdem fließen alle Einnahmen in unsere gemeinnützige Arbeit. Echt gut – oder?“,

antwortet der Mann und deutet bei einem Augenzwinkern auf das große Schild über dem Tresen, welches von einer 
kleinen bunten Lampe und großen Buchstaben verziert wird: „ECHT.GUT. Das Kaufhaus“.

„Ach, natürlich!“, jetzt wird Anna klar, warum sie sich in diesem Laden von ersten Augenblick an wie zu Hause ge-
fühlt hat, „ihr gehört zum Secondhand-Kaufhaus in Hassee! Dort kaufe ich immer gerne mit meiner Familie ein, wenn 
es die Zeit zulässt. Großartig, dass es euch jetzt auch in der Innenstadt gibt: Dann habe ich viel öfter die Möglichkeit, 
mich für Secondhand- statt Neu-Ware zu entscheiden.“ Anna stöbert weiter in den vielen bunten Schätzen: Jedes 
Stück wirkt besonders und ganz bewusst ausgewählt.

Statt Verkaufsfloskeln und ungefragter Shopping-Beratung bekommt Anne vom Verkäufer eine Tasse 
heißen Cappuccino „gegen die Kälte draußen“.

Fast eine Stunde vergeht, bevor Anna mit handgemachter Weihnachtsdeko, einem Secondhand-Kleid für Heilig-
abend und ein paar neuen-alten Spielsachen für ihre Kinder den Laden verlässt. Sie dreht sich noch einmal zum 
beleuchteten Schaufenster um und freut sich:

„Ein so gutes Gewissen hatte ich nach den Weihnachtseinkäufen schon lange nicht mehr.“

Ein echt gutes Konzept
Mit Ihrer Hilfe, möchten wir es Menschen wie Anna ermöglichen, lokal ressourcenschonend einzukaufen. Das lesen 
Sie sicher nicht zum ersten Mal: Doch wir sind ECHT.GUT.!

Warum unser Laden-Konzept die Kieler Innenstadt nicht nur durch das einzigartige Warenangebot, sondern auch 
sozial und optisch aufwertet, möchten wir Ihnen im Folgenden erläutern.



Kieler*innen helfen Kieler*innen

ECHT.GUT. in Hassee ist Kiels größtes Secondhand- und Sozialkaufhaus. Auch in unserem kleinen Laden in Gaarden 
sowie im Kosmos-Store in der Holstenstraße bieten wie unsere Waren an. An jeder der Verkaufsstellen gilt: Alles über 
unsere Eigenprodukte hinaus sind Gebrauchtwaren, die von Kieler*innen gespendet wurden. Ob Möbel, Haushalts-
waren oder Kleidung: Wir ermöglichen es unseren Spender*innen, Dinge auszusortieren, die sie nicht mehr benö-
tigen – um damit Gutes zu tun, für die Umwelt und ihre Mitmenschen. Wer bedürftig ist, erhält bei ECHT.GUT. mit 
entsprechendem Nachweis eine Kund*innen-Karte und damit 25 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment. So trägt 
jede*r Spender*in dazu bei, dass auch Menschen mit kleinem Budget sich sowohl Notwendiges wie auch Schönes 
leisten können.

Damit es für unsere Unterstützer*innen möglichst komfortabel ist, gut erhaltene Gebrauchtmöbel an uns weiterzu-
geben, holen wir diese kostenfrei bei ihnen ab. Kleine Spenden wie Kleidung, Spielzeug oder Geschirr können sie 
innerhalb unserer Öffnungszeiten ohne Termin ganz einfach im Kaufhaus abgeben. Die neu eingetroffenen Spenden 
werden von unserem Team täglich sortiert und im Kaufhaus und unserem Laden in Gaarden platziert, so dass sich 
jeden Tag die Chance bietet, neue-alte Lieblingsstücke zu entdecken.

Ohne die vielen spendenbereiten Kieler*innen wäre es uns nicht möglich, ein so umfassendes Sortiment von moder-
nen Gebrauchtmöbeln bis hin zu Antiquitäten und kleinen Vintage-Schätzen günstig anzubieten.

Unter unserem Kaufhaus in Hassee befinden sich unsere hauseigenen Holz-, Metall- und Textil-Werkstätten. Dort 
stellen wohnungslose und psychisch erkrankte Klient*innen unseres gemeinnützigen Trägers, der Kieler Stadtmission 
(www.stadt-mission-mensch.de), im Rahmen der Ergotherapie unsere ECHT.GUT.-Produkte her. Die kreative und 
handwerkliche Arbeit hilft ihnen, neues Selbstvertrauen zu finden. Der Verkauf jedes einzelnen Produktes unterstützt 
daher nicht nur unser Kaufhaus – sondern auch Klient*innen in unterschiedlichen persönlichen Notlagen.

Auch ein Großteil unseres Kaufhaus-Teams findet bei ECHT.GUT. nach herausfordernden Zeiten neuen Halt: Wir be-
schäftigen viele ehemals langzeitarbeitslose Menschen, die hier in vom Jobcenter geförderten Arbeitsverhältnissen 
wieder an das Berufsleben gewöhnt und so auf den ersten Arbeitsmarkt vorbereitet werden. 

Die Lebenswege dieser Menschen waren nicht geradlinig. Bevor sie ihren Platz bei ECHT.GUT. gefunden haben, 
haben sie viele Lebenserfahrungen gesammelt – schwierige, aber vor allem lehrreiche. Das macht unser Team so 
besonders. Bei uns stehen keine klassischen Verkäufer*innen hinter dem Kassentresen, Floskeln oder aufdringliche 
Beratung werden sie bei uns nicht erleben: Dafür echte Menschen, die hinter unserem Konzept stehen, weil es für 
sie selbst etwas bedeutet.

Gemeinsam wertvolle Ressourcen schonen

Nicht nur unser Secondhand-Konzept sorgt für Wiederverwendung von aussortierten Kleidungsstücken, Möbeln oder 
anderen Gebrauchtwaren. Durch unsere hauseigenen Werkstätten haben wir außerdem die Möglichkeit, abgenutz-
ten oder defekten Artikeln durch Upcycling ein neues Leben zu schenken. So fertigen beispielsweise die Klient*innen 



der Stadtmission aus einer alten Schranktür hochwertige Schneidebretter an. Aus Textilüberschuss entstehen in un-
serer Nähwerkstatt farbenfrohe Taschen oder Körnerkissen.

Wir von ECHT.GUT. sehen den großen Wert der Ressourcen und lassen uns immer wieder etwas Neues einfallen, 
damit in Kiel weniger weggeworfen und mehr weiterverwertet werden kann. Für umweltfreundlichen Konsum sorgt 
auch unser Möbellieferung. Durch unser Angebot, große Waren günstig zu unseren Kund*innen nach Hause zu brin-
gen, können diese bequem zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Bus zum Stöbern kommen. Ab 2023 steht außerdem ein 
Lastenfahrrad für kleine, umweltfreundliche Lieferungen zur Verfügung.

ECHT.GUT. in der Kieler Innenstadt

Unser ECHT.GUT.-Konzept bewährt sich in seiner heutigen Form nun schon seit über sechs Jahren. Dank unseres 
Teams, den Spender*innen und den Unterstützer*innen konnten wir bereits unzählige Menschen günstig mit Ge-
brauchtwaren versorgen und Müll vermeiden.

Was unsere langjährige Erfahrung jedoch zeigt, ist der Vorteil und die Notwendigkeit einer zentralen Anlaufstelle, die 
es uns ermöglicht, mehr Menschen zu erreichen und von unserem sozialen und nachhaltigen Konzept zu begeistern. 
Gemeinsam mit Ihrer Hilfe möchten wir direkt in der Innenstadt vertreten sein und:

•  einen gemütlich eingerichteten Secondhand-Laden gestalten, in dem in entspannter Atmosphäre bei 
einer Tasse Kaffee gestöbert werden kann

•  Kieler*innen zeigen, dass Secondhand-Konsum ganz ohne Ramsch und überfüllte Wühltische funk-
tioniert: Wie bereits im Rahmen unserer erfolgreichen Ausstellung im Pop-up Pavillon werden wir besonderen 
Wert auf eine reduzierte, stilvolle Einrichtung und ein ausgewähltes, hochwertiges Sortiment legen. Bedürftige 
Kund*innen erhalten selbstverständlich auch hier 25 Prozent Rabatt.

•  Tourist*innen auf der Suche nach kleinen „Mitbringseln“ durch unsere maritimen, handgemachten 
Kiel-Produkte begeistern

•  das Angebot in der Innenstadt durch lokale Lieblingsstücke erweitern: durch unser sich täglich wan-
delndes Secondhand-Sortiment und unsere handgemachten Werkstatt-Produkte können wir besondere Waren mit 
Geschichte anbieten, die es sonst nirgendwo im Zentrum zu kaufen gibt. Dabei können wir durch unsere flexiblen 
Transport-Möglichkeiten und die Weiterentwicklung unserer eigenen Produktion schnell und individuell auf die 
Nachfrage und spezielle Kund*innen-Wünsche reagieren.

•  für jede*n direkt im Zentrum erreichbar sein: Neben der zusätzlichen Bekanntheit durch Laufkundschaft 
bedeutet für uns ein Laden in der Innenstadt auch, dass jede*r die Möglichkeit hat, bei uns einzukaufen, selbst 
bedürftige Klient*innen die sich kein Auto, Fahrrad oder Busticket leisten können.

•  noch mehr Arbeitsplätze schaffen: Als Arbeitgeber für ganz unterschiedliche Mitarbeitende – von ehrenamtlichen 
Helfer*innen bis hin zu ehemals langzeitarbeitslosen Menschen und straffällig gewordene Klient*innen, die Sozialstun-
den ableisten – ist für uns eine Gelegenheit, uns zu vergrößern und weitere Personen zu beschäftigen, sehr wertvoll.



•  wirtschaftliche Tragfähigkeit stärken: Die zusätzliche Bekanntheit durch die zentrale Lage würde es uns er-
leichtern, Kund*innen, ehrenamtliche Helfer*innen und Unterstützer*innen zu finden, das Spendenaufkommen zu 
vergrößern und Kosten zu reduzieren. Neben unseren Erfahrungen und Erfolgen in den letzten Jahren garantiert 
uns dies wirtschaftliche Tragfähigkeit, auch nach Ende der Förderphase. 

•  die Innenstadt beleben: Die gute Erreichbarkeit bedeutet für uns eine noch regere Teilnahme an unseren be-
liebten Veranstaltungen wie DIY-Workshops oder Kleidertauschpartys. Auch andere Läden und gastronomische 
Betriebe würden von den durch unsere Events angezogenen Kund*innen profitieren.

•  für eine hohe Besucher*innen-Frequenz in der Innenstadt sorgen: Unser einzigartiges Konzept, welches 
wirtschaftliche und soziale Aspekte auf innovative Weise vereint und wie kein anderes Geschäfts in der Innenstadt 
aufzeigt, dass Konsum auch umweltfreundlich möglich ist, entspricht einer hohen Nachfrage und dem aktuellen 
Zeitgeist. Unser großer Kund*innen-Stamm, unser starkes Netzwerk von Kooperationspartner*innen (z. B. Glücks-
lokal e. V., Runa Ordnungscoaching, Influencerin Johanna Brüggemann) sowie unsere aktive Community auf Insta-
gram und Facebook belegen dies. Die zentrale Lage würde unsere ohnehin hohe Besucher*innen-Frequenz noch 
steigern und auch umliegende Geschäfte und gastronomische Betriebe unterstützen. 

Eine echt gute Entscheidung
Wir stehen mit ganzem Herzen hinter unserem Konzept und sind davon überzeugt, dass ein ECHT.GUT.-Laden im 
Stadtkern für uns eine wertvolle Unterstützung und für die Kieler Innenstadt einen großen Mehrwert bedeuten würde. 
Wir hoffen, wir konnten Sie überzeugen und zu einer echt guten Entscheidung inspirieren.

Das optimale Quartier für den neuen ECHT.GUT.-Laden sehen wir in der Holstenstraße, da dort die unterschiedlichs-
ten Kieler*innen zusammenkommen und wir so entsprechend unseres Konzeptes alle soziale Schichten erreichen und 
begeistern können.

Weitere Informationen über unser Kaufhaus und unseren Träger, die stadt.mission.mensch gGmbH, finden Sie unter 
www.echtgut-kiel.de und stadtmission-mensch.de.

ECHT.GUT. Das Kaufhaus
Hasser Straße 49, 24113 Kiel 
Heinke Koriath, Teamleitung 
heinke.koriath@stadtmission-mensch.de
www.echtgut-kiel.de


