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Wie können wir helfen?   - NetzwerkHilfe

„Schon 2021“ – hatte Frau Allen das erste Mal die Idee die
Bürger miteinzubinden. Unter dem Motto „Kauf‘ eins mehr“
wurden die Kunden des Netto-Marktes in Maxdorf gebeten
zu Gunsten der Tafelfreunde einfach einen Artikel zu
spenden. Mit großem Erfolg, denn zwanzig Kisten mit
haltbaren Lebensmitteln kamen zusammen und helfen den

Tafelfreunden bei der weiteren Planung und Verteilung. Aber
es hatte noch einen Effekt – es kamen gute Gespräche
zustande, z.B. über die derzeitige Situation: „dieses Jahr
müssen auch wir sparen“ und offene Fragen konnten
beantwortet werden: „Wie bekommt man einen Tafel-
schein?“ „In dem man im Rathaus, Fachbereich 3, eine
Bescheinigung der aktuellen Bedürftigkeit ausstellen lässt“.
Wichtig, dass auch die Kreisbeigeordnete Bianca Staßen und
der Bundestagsabgeordnete Christian Schreider dabei waren.
Die drängenden Fragen zu hören und die Situation vor Ort zu
erleben war ein Gewinn für alle. Die tatkräftige
Unterstützung des Teams war eine Selbstverständlichkeit.
Ein großer Dank an alle – den Mitbürgern und den Helfer!

„Wie kann man helfen?“ – Auf ganz unterschiedliche
Weise. Indem man sich persönlich engagiert, in einem
der Projekte oder Teams. Indem man, je nach Bedarf,
Sachspenden oder Wohnraum anbietet und indem man
mit Geld hilft. Wichtig: das Netzwerk organisiert seine
Hilfe ausschließlich auf der Basis von Spenden, ein
Mitgliedsbeitrag wird nicht erhoben und finanzielle
Mittel werden nicht direkt weitergegeben – Tat und Rat
stehen im Vordergrund. Fragen:0172/6120363,B. Schmidt

Kleiderstube Lambsheim: Die Kleiderstube und die Fahr-
radwerkstatt sind jeden Dienstag von 15:00-16:30 geöffnet. 
Zurzeit können wir leider keine Kleiderspenden annehmen. 
Kontakt: kleiderstube.lambsheim@netzwerk-hilfe.net

„… und mit Gutscheinen“. Die liebevoll gepackte
„Weihnachtstüte“ der Tafelfreunde enthielt diesmal
Blumen, Karte und Geschichte und als Topping einen
Gutschein für umliegende Geschäfte. Wir bedanken uns
erneut bei dem lokalen Büro von Amazon, das die Tüte
so zu einem Überraschungspacket gemacht hat – thx.
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