
NETZWERKHILFE 

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  

Es muss nicht alles neu sein: … aber schön wäre es, wenn das 
Meiste zur Verfügung stünde … für die neuen Schüler, die Lehrer 
und den Unterricht. Daher besorgt und spendet das Netzwerk 
die Erstausstattung für die neuen ukrainischen Grundschulkinder 
unserer Verbandsgemeinde. Ob 1., 2., 3. oder 4. Klasse, von Null 
auf Hundert ist dies eine ganze Menge, besonders, wenn man es 
auch noch tragen muss. Hier fehlt es ganz besonders – die 
Tornister und Ranzen sind bei uns weitestgehend aus. Wer hat 
noch einen akzeptablen Schulranzen für die Grundschule auf 
dem Speicher? Sie könnten ihn Donnerstags (s. li) im Haus im 
Horst oder Dienstags (s.un) bei der Kleiderstube abgegeben – 
und ein Leuchten in die Kinderaugen zaubern! 

Treffpunkt  im Haus im Horst: Jeden Donnerstag von 10-13 
Uhr im Haus im Horst (Im Horst 16) wird Helfern und 
Schutzsuchenden die Möglichkeit geboten, sich zu treffen, zu 
vernetzen und zu informieren.  

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

Hilfe für die ersten Wochen: Von einem Tag auf den anderen 
Tag an einem anderen Ort, mit einer anderen Sprache und in 
Sorge um seine Liebsten, aufzuwachen, ist für uns kaum 
vorstellbar. Wo bin ich, was muss ich tun, wo muss ich hin, wie 
geht es weiter?  Für diese erste Orientierung, für diese ersten 
Schritte braucht es einen Ansprechpartner … und das kann fast 
jeder von uns sein. Das Familienbüro im RH, die Verwaltung 
und das Netzwerk helfen, unterstützen und beraten, aber ohne 
den 1:1-Kontakt geht es nicht. Wir suchen daher Mitbürger, die 
für einen kurzen Zeitraum (4-6 Wo) mit Hilfe von Übersetzern, 
SprachApps oder ihren Händen und Füssen bei der ersten 
Orientierung helfen. Sofern Sie ein wenig Zeit und Interesse 
haben, melden Sie sich bitte telefonisch bei Beate Schmidt 
(0172/6120363) und erfahren Sie mehr ….  
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