Wir freuen uns über Ihre Spende und bedanken uns für Ihre Solidarität mit den
Flüchtlingen!
Unsere ehrenamtlichen Helfer sortieren die Kleidung bedarfsgerecht, damit die Verteilung
möglichst reibungslos funktioniert und Ihre Spende dort ankommt, wo sie hinsoll. Wenn Sie
unsere Helfer dabei unterstützen möchten, wäre es sehr freundlich, wenn Sie Folgendes
berücksichtigen würden. Bitte verstehen Sie daher unsere Hinweise als Empfehlung.


Bedarf vorab erfragen!
Unsere Lagermöglichkeiten sind nahezu ausgeschöpft und zusätzlicher Lagerplatz kostet
Geld, das wir dringend für andere Aufgaben benötigen.
Über den aktuellen Bedarf informieren wir Sie auf unserer Homepage (www.drk-kvwf.de) und in den lokalen Medien. Sie können uns auch gerne anrufen, wenn Sie sich
unsicher sind (Tel. 05331-9750280)
Wenn Sie Kleidung spenden möchten die nicht die aktuelle Saison betrifft, bitten wir Sie
diese bei sich zuhause zu lagern, bis wir in den Medien dazu aufrufen. Bitte geben Sie
keine Sachspenden an den Flüchtlingsunterkünften ab, denn dort gibt es keinerlei
Lagerkapazitäten.



Nur gut erhaltene, saubere Kleidung/Sachen
Wir bitten Sie Kleidung und vor allem Plüschtiere vor Abgabe zu waschen, Schuhe zu
säubern und Spielzeug auf Vollständigkeit zu prüfen.



Bitte vorsortieren
Unsere ehrenamtlichen Helfer sind Ihnen sehr dankbar, wenn sie weniger Zeit mit
Sortieren verbringen müssen. Eine große Hilfe ist, wenn Sie Ihre Kleidungsspenden nach
Geschlecht und Größe getrennt bündeln und beschriften.



Verpackung gut auswählen
Statt einer dünnen Plastiktüte eignen sich Kartons prima, denn sie lassen sich gut stapeln,
beschriften und reißen nicht beim Transport.



Überlegen
Bitte bedenken Sie, für wen Ihre Spende ist. Die Flüchtlinge kennen unsere Sprache nicht
und verstehen (deutsche) Bücher und Spielanleitungen oder z.B. T-Shirt-Aufschriften
nicht, was zu Missverständnissen führen kann.



Spielzeug besser klein
Die Flüchtlinge leben auf sehr engem Raum und die Kinder schlafen oft in einem Bett mit
den Eltern. Daher lieber kleine Plüschtiere spenden anstatt große.

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Spende!
Sie können Ihre Spenden in der DRK-Kleiderkammer (Am Exer 15, Montag 15:30 - 18:00
Uhr und Mittwoch 09:30 - 12:00 Uhr) abgeben oder in unserem Rotkreuz-Shop (Am Alten
Tore, Wolfenbüttel, Öffnungszeiten werktags außer Mittwoch ab 10 Uhr).

