
NETZWERKHILFE 

Wie können wir helfen?   -   NetzwerkHilfe       

Die Kleiderstube Lambsheim 
(Maulbeerweg 1) ist ab 6.9. 
wieder dienstags von 15:00 bis 
16:30 Uhr geöffnet. 

„Nachbarschaftshilfe“: Mit Beginn der Pandemie oder auch 
Anfangs diesen Jahres, hatten die Tafeln mehrere Wochen 
geschlossen. Weil Helfer fehlten, der Andrang nicht zu 
bewältigen war und/oder zu wenig Waren geliefert wurden. Die 
Tafelfreunde Maxdorf machen keine Pause, da ihre Kunden 
besonders auf sie angewiesen sind (s. roter Kasten). Dies ist 
jedoch nur möglich, weil Waren privat gespendet oder zugekauft 
werden. Diese Spenden sind es, die uns die Möglichkeit geben, 
sinnvoll einzukaufen, die aktuelle Lieferung zu ergänzen oder 
einen Satz an Grundnahrungsmitteln ausfahren zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umso wichtiger, dass Firmen aus der Nachbarschaft, wie Amazon 
(Frankenthal), die Tafelfreunde unterstützen. Frau Efferz und 
Frau Bauscher, machten sich am 23.08. ein Bild von der Arbeit  
und packten kräftig mit an. Am Ende stand ein großzügiger 
Scheck, der die weitere, gemeinnützige Arbeit sichert. Die 
Amazon-Stiftung setzt damit auf die lokale Unterstützung und 
trifft damit den Kern – kurze Wege, direkte und schnelle Hilfe.  

Die Tafelfreunde: Zurzeit liest man viel über die „Tafeln“, eine 
eigene, bundesweite Organisation, die sich meist in großen 
Städten findet. „Die Tafelfreunde“ in Maxdorf arbeiten mit der 
Tafel in Ludwigshafen zusammen und beziehen Ware von  ihr. 
Das Ziel ist, all jene Bürger zu versorgen, die nicht in der Lage 
sind Waren von Ludwigshafen nach Maxdorf zu 
transportieren. Weil sie an das Haus gebunden sind, 
Schwierigkeiten beim Laufen haben, oder aus anderen 
Gründen den Weg nach Ludwigshafen nicht schaffen.  

EINLADUNG zur Mitgliederversammlung des NetzwerkHilfe. 
Freitag, der 02.09.22, Bürgerhaus Fußgönheim. Themen: 
Siebeneinhalb Jahre Netzwerk, Wahl des neuen Vorstandes, 
Rechenschaftsbericht und Ausblick auf das Jahr 2023. Die 
Sitzung ist öffentlich und Gäste sind natürlich willkommen. 

Wir haben derzeit Bedarf an Spannbetttüchern, Sommer- 
Bettwäsche und Kinderkleidung (Sommer/Übergang) Größe 
128-164, Kinderschuhe ab 26, Schuhe, Fahrradhelme und -
schlösser, Kindersitze für Fährräder und Fahrrad Anhänger. 
Annahme wieder ab 15.9. donnerstags 17-18 Uhr.  
Kontakt: kleiderstube.lambsheim@netzwerk-hilfe.net 
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