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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. Die Kleiderstube
bietet getragene Kleidung an, die ein
zweites Leben haben sollen. Dieses
Angebot richtet sich uneingeschränkt an
alle Bürger. Für neu angekommene
Flüchtlinge, insbesondere aus der

Das NetzwerkHilfe ist als Bürgerinitiative 2015 gegründet
worden und versteht sich auch heute als eine Plattform für
hilfswillige Bürger, Gruppen und Partner, die hilfsbedürftigen
Mitmenschen schnell und unbürokratisch helfen wollen.
Dieses Netzwerk ist kein Selbstzweck und richtet sich daher,
wie zurzeit, an den Bedürfnissen der Schutzsuchenden aus und
tut dies in Absprache mit der Verbandsgemeinde und Partnern.

Um den Schutzsuchenden aus der Ukraine
auf Augenhöhe begegnen zu können,
spielen folgende Faktoren und Fragen
eine Rolle: Bestehen verwandschaftliche
Bande in Deutschland oder Europa?
Besteht der Wunsch nach schnellst-
möglicher Rückkehr in die Heimat?
Besteht die Absicht mitgereiste Kinder
umgehend in das deutsche Schulsystem

Mitgliederversammlung: Das Netzwerk-Hilfe lädt am 8.4.22
um 18.00 Uhr zur 7. ordentlichen Mitgliederversammlung in das
Bürgerhaus Fußgönheim ein. Satzungsgemäß stehen die
jährlichen Vorstandswahlen an. Wir möchten nochmals
gesondert auf das Tragen von FFP2-Schutzmasken hinweisen.

einzubinden? Möchte man schnellstmöglich eine Arbeit
aufnehmen? Bestehen zusätzliche Sprachkenntnisse? usw ….
Davon unabhängig ist die Soforthilfe, die sich ganz danach
richtet, ob die Freunde bereits privat untergekommen sind, oder
der Verbandsgemeinde zugewiesen werden.

Als Netzwerk bieten wir dabei die etablierten Strukturen der
Kleiderstube oder z.B. einer 1:1-Betreuung an … weitere
Informationen auf https://www.netzwerk-hilfe.net/

Wir suchen für die anstehenden Projekte:
- Dolmetscher (Ukrainisch, Russisch, etc.)
- helfende Hände (Unterstützung bei täglichen Fragen und

aktuellen Projekten), etc.
Da Sach- und Kleiderspenden derzeit nicht von Nöten sind
werden wir dazu zeitgerecht öffentlich aufrufen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Beate Schmidt Tel.
0172/6210363 oder an die Adressen der Verbandsgemeinde.

Ukraine, können auch Termine auf Anfrage vereinbart werden.
Kontakt: kleiderstube. lambsheim@netzwerk-hilfe.net

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