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"Volunteer Day" im Hannes  

 
 
„Hannes“ ist ein Bornheimer Arbeitsprojekt, das sich an psychisch erkrankte Menschen 
richtet, die erste Schritte zurück ins Arbeitsleben wagen wollen. Foto: Privat  

SOZIALES - Tüchtig gefeilscht und gehandelt werden darf am Donnerstag,  
6. September, auf dem „Markt der Möglichkeiten“ am Peter-Fryns-Platz in Bornheim. 

Zu dem außergewöhnlichen Markt lädt das Second-Hand-Kaufhaus „Hannes“ gemeinsam mit 
der Deutschen Post DHL von 11 bis 17 Uhr herzlich ein. Im Rahmen des zweiten „Global 
Volunteer Days“, ruft die Deutsche Post DHL ihre Mitarbeiter weltweit zur Teilnahme am 
ehrenamtlichen Engagement in unterschiedlichsten sozialen Projekten auf. Allein in NRW 
sind in diesem Jahr mehr als 40 Projekte in der Zeit vom 6. bis 16. September Nutznießer 
dieser Initiative. „Hannes“ schätzt sich glücklich, dabei zu sein und sechs Mitarbeiter der 
Deutschen Post DHL als freiwillige Helfer begrüßen zu dürfen. Wer ist „Hannes“? Der 
gemütliche Laden mitten in Bornheim bietet seit über vier Jahren eine große Vielfalt an 
Second-Hand-Waren für jedermann - von Damen-, Herren- und Kinderkleidung über Glas, 
Porzellan, Haushaltswaren und Kinderspielzeug bis hin zu Tischdecken, Gardinen und 
einigem mehr… Im integrierten Bücher-Café kann man sich beispielsweise mit einem 
Cappuccino und einem hausgemachten Käsekuchen verwöhnen lassen und auch mal ein 
„Kläfchen“ halten. 

„Markt der Möglichkeiten“  

Alle Einnahmen dienen dem Erhalt und der Weiterentwicklung des gemeinnützigen Projektes. 
„Hannes“ ist ein Arbeitsprojekt, das sich an psychisch erkrankte Menschen richtet, die erste 
Schritte zurück ins Arbeitsleben wagen wollen. Hier bieten sich vielfache 
Trainingsmöglichkeiten in den Bereichen Kasse, Warenannahme, Lager, Café, Bücher-
Archiv, Büro, Buchhaltung, Redaktion und Öffentlichkeitsarbeit sowie Ladenpflege. Auf dem 



„Markt der Möglichkeiten“ am 6. September bietet „Hannes“ verschiedenste Waren zu 
günstigen Preisen feil: Ob eine Jeans, ein Paar schicke Schuhe, ein klassisches Essgeschirr 
oder ein unterhaltsames Buch – etliches kann hier erstanden werden. Der kleine Geldbeutel 
und vor allem auch der knurrende Magen freuen sich, denn auf dem Markt gibt es auch 
leckere Waffeln und heißen Kaffee zum Mitnehmen oder zum Genuss vor Ort. Gleichzeitig 
informieren die „Hannes“-Mitarbeiter alle Interessierten über Geschichte, Konzept und 
Trainingsmöglichkeiten des Projektes. 
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