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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

Hamsterkäufe sind unsozial: Gestörte Lieferketten, Engpässe,
steigende Preise – es trifft alle – aber am meisten diejenigen, die
nicht rechtzeitig in der Schlange stehen können, diejenigen, die
nicht das Geld haben, um teuer auszuweichen. Seniorenbeirat
und Netzwerk versuchen im Rahmen der Tafelfreunde auch
hierbei so gut es geht, unseren Mitbürgern zu helfen.

Ukraine-Treff 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. Bei Kaffee, Tee und Backwaren
treffen sich zurzeit bis zu vierzig Freunde und tauschen sich aus
– schauen Sie vorbei. (Infos bei www.netzwerk-hilfe.net )

Fahrradscheune Christus-Kirche Maxdorf: Samstags 10-12 Uhr
ist viel los in der Scheune: 6-8 Anfragen für Räder, Reparaturen,
Radspenden, Kaffee & Gespräche. Toll! Aber wir haben zu wenig
Hände: dringend suchen wir Monteur:innen zur Reparatur der
Räder. Einmal oder mehrmals pro Monat. Auch mit wenigen
Vorkenntnissen können wir Ihre Hilfe gut gebrauchen. Außerdem
suchen wir weiterhin Damen- und Jugendräder Größe 26’‘ und
24‘‘. Eine Abholung ist nach Absprache möglich. Sue Fröhlich
(0151-67307580)

Lise-Meitner-Gymnasium: Ein herzliches Zeichen für die Seele
SchülerInnen, MitarbeiterInnen, Eltern und LehrerInnen haben
in den letzten Wochen Kissen daheim genäht, in der Schule
gefüllt oder dann in Heimarbeit sorgfältig zugenäht.
Unglaubliche 255 Herzkissen sind so entstanden, die den
geflüchteten Menschen zeigen sollen „Ihr seid hier bei uns
herzlich willkommen“ oder in Not geratenen „Ihr seid nicht
allein“!

Noch vor der Weitergabe hatten im Haus im Horst die Herzen
schon alle Blicke auf sich gezogen. Beim ersten Ukraine-Treff
des Netzwerkes, wurde dann die liebevolle Botschaft ganz fest
ins Herz geschlossen – ein großes Dankeschön von allen!
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