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PROJEKT KLEIDERKAMMER STARTET
Helfende Hände für Aufräumaktion gesucht
Bereits in den vergangenen Wochen sind an den
Unterstützungskreis viele Angebote für Sachspenden
herangetragen worden. Zudem gibt es auch noch viele
Sachspenden, die für die mittlerweile aufgelöste
Notunterkunft in der Sporthalle in Aplerbeck gesammelt
wurden.
Um eine zentrale Anlaufstelle im Stadtbezirk zu haben, soll
daher in Kürze eine „Kleiderklammer” an den Start gehen.
Standort hierfür ist der ehemalige REWE-Getränkemarkt in
der Markscheider Str. in Schüren.
Bevor es aber mit dem Betrieb los gehen kann, sind noch
einige Aufräum- und Reingungsarbeiten zu leisten. Hierzu
soll am kommenden Samstag, 13.02.2016 ab 10:00 Uhr
eine Gemeinschaftsaktion starten, zu der noch freiwillige
Helfer gesucht werden. Arbeitskleidung und
Arbeitshandschuhe sind mitzubringen!
Weitere Informationen können Sie unter der Mailadresse
support_stadtkrone_ost@mail.de erhalten.

ANSCHUBFINANZIERUNG GESUCHT
Um die Anschubfinanzierung für die Einrichtung der
Kleiderkammer zu sichern, bittet der Verein Flüchtlingshilfe
Aplerbeck e.V. um Geldspenden.
Empfänger:
Flüchtlingshilfe Aplerbeck e.V.
IBAN:
DE73 4405 0199 0101 0302 29
BIC:
DORTDE33XXX
Verwendungszweck: Kleiderkammer

GRUNDSÄTZE FÜR SACHSPENDEN
Die Hilfsbereistchaft in der Bevölkerung im
Stadtteil Aplerbeck ist atemberaubend. Allein
in der Aktion „Willkommenspakete” konnten
durch Spenden bislang über 500 Pakete
zusammengestellt werden.
Leider gibt es aber auch immer wieder
Spenden, die für die Unterstützung der
Flüchtlinge überhaupt nicht zu nutzen sind.
So wurde Kleidung gespendet, die viel zu
groß oder völlig verdreckt bzw. schadhaft ist.
Auch angebrochene Hygieneartikel wurden
bereits abgegeben.
Wir möchten daher darum bitten, nur Dinge
zu spenden, die in Spendenaufrufen
nachgefragt werden. Sollten Sie Dinge
haben, von denen Sie glauben, dass diese
zusätzlich gebraucht werden könnten, so
bitten wir um Kontaktaufnahme unter
support_stadtkrone_ost@mail.de.
Ei n Mitglied der Gruppe „Sachspenden”
sollte sich dann in Kürze mit Ihnen in
Verbindung setzen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
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