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Wie können wir helfen?   - in  Zeiten der Ukrainekrise – in Zeiten von Covid 19 – NetzwerkHilfe

Die Kleiderstube in Lambsheim ist (Maulbeerweg 1) dienstags
von 15:00 bis 16:30 Uhr geöffnet. Für neu angekommene
Flüchtlinge, können Termine auf Anfrage vereinbart werden.
Kontakt: kleiderstube. lambsheim@netzwerk-hilfe.net

Spendenaktion: Am Samstag,
dem 02. April fand vor dem
Nettomarkt Maxdorf eine
weitere Sammelaktion für die
Tafelfreunde der Verbands-
gemeinde Maxdorf statt. Der
Ortsverein der SPD hatte
zusammen mit dem Netzwerk-
Hilfe von 10-17 Uhr die Bürger
und Bürgerinnen darum gebeten,
die in Not geratenen Mitbürger
der Verbandsgemeinde bei ihrem
Einkauf zu berücksichtigen und
z.B. Lebensmittel zu spenden.

Mitgliederversammlung: Die für den 8.4.22 um 18.00 geplante
7. ordentliche Mitgliederversammlung im Bürgerhaus
Fußgönheim ist auf Grund der Corona-Situation vorerst
verschoben worden. Der neue Termin wird rechtzeitig bekannt
gemacht.

Treffpunkt im Haus im Horst: Auf
absehbare Zeit wird jeden Donnerstag von
10-13 Uhr im Haus im Horst (Im Horst 16)
Helfern und Schutzsuchenden die
Möglichkeit geboten, sich zu treffen, zu
vernetzen und zu informieren. Das
NetzwerkHilfe stellt dabei die Logistik zur
Verfügung und wird versuchen aktuelle
Informationen bereit zu halten.

Fahrradscheune Christus-Kirche Maxdorf: Derzeit werden
Damenfahrräder, Rahmengröße 26, gesucht.

Annex: Ein Anspruch auf amtliche/staatliche Unterstützung
entsteht für Schutzsuchende erst, wenn im Rathaus eine
Anmeldung erfolgt ist. Dies gilt im Besonderen für privat unter-
brachte Freunde und Mitmenschen, die noch nicht registriert
sind. Weitere Infos bei Frau Beate Schmidt Tel. 0172/6210363

Die Krisensituationen durch die Coronapandemie und jetzt
durch den Krieg in der Ukraine treffen die kleinen
Portemonnaies zuerst und hier immobile Bürger/innen ganz
besonders. Hinzukommen zurzeit noch Schutzsuchende aus
der Ukraine, die bei ihrer Zuweisung in der Gemeinde erst
einmal mit einem Taschengeld vor einem leeren Kühlschrank
stehen. Auch diesen Start hilft unsere Aktion zu erleichtern. -
Ein großes Dankeschön gilt daher allen Mitbürgern, die diese
Aktion unterstützt haben und zusätzlich den unentwegten
Helfern, die bei eiskaltem Wind gut gelaunt gesammelt und
Rede und Antwort gestanden haben.
https://www.netzwerk-hilfe.net/
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