
SACHSPENDENINFO 
Zuerst möchten wir uns an dieser Stelle wieder einmal ganz herzlich für die bisher 

eingelangten Sachspenden aller Art bedanken.  

Da wir mit den uns gespendeten Geldbeträgen sehr sparsam umgehen müssen, ist es sehr 

hilfreich, viele Dinge nicht ankaufen zu müssen. 

Ein herzliches Dankeschön auch an unser „Schenkraumteam“, das nun schon seit Monaten 

für eine umsichtige und geordnete Vergabe an die Hilfsbedürftigen sorgt.  

 

Im Folgenden wollen wir – beraten durch unsere freiwilligen Helfer – 

 zusammenfassen, was derzeit vordringlich benötigt wird : 

 

BABYS  Kinderwägen, Buggys, Laufwagerl, Kindersitze,…      

UND   Jogger, T-Shirts, Schuhe ( 0,5 bis 2 Jahre ) 

KINDER  Sonstige Kinderkleidung  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DAMEN  Leiberl, Pullis, Westen, Leggins, Jogginghosen ( vor allem S und M ) 

UND   Sportbekleidung aller Art 

HERREN  funktionstüchtige Regenschirme  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCHUHE  Turnschuhe, Sandalen und Hausschuhe ( vor allem in Gr. 38 – 43 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KÜCHE,  große Töpfe, Pfannen und Kuchenformen, Schneidbretter 

HAUS   Suppenteller und Suppenschüsseln 

UND   Tee- oder Kaffeekannen, Thermoskannen 

HAUSHALT  Löffel, Kochlöffel, Schöpfer, Schneebesen, Sprudler und Siebe 

ev. Filterkaffeemaschine und Küchenwaage 

   Besen, Straßenbesen, große Mobs, Kübel, Mülleimer 

   Teppiche und Decken 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WERKZEUG  Bedarf aller Art 



Zum Abschluss unsere Spezialfälle ! 
 

Ein Symbolfoto unserer Helfergruppe entstand bereits einige 

Tage nach Ankunft unserer Flüchtlinge. Inzwischen mussten 

wir aus Sicherheitsgründen das Trampolin und auch ein 

zweites, das ebenfalls gespendet wurde, wegen 

Beschädigungen abbauen. Sie werden eben von vielen sehr 

häufig genutzt. Es fehlt unseren vielen Kindern sehr !            

So werden wir im Frühjahr eines ankaufen müssen, was 

unser Spendenkonto sehr belasten würde.                 

Vielleicht findet sich aber bis dahin noch ein Spender, der 

sein Trampolin nicht mehr benötigt. 

 

Auf der Wiese hinter dem Gästehaus dürfen wir Sport                                                      

betreiben. Dafür haben wir ein kleines Fußballtor gespendet                                      

bekommen. Wir haben es mit einem Ballfangnetz gegenüber                  

Nachbargrundstücken abgesichert. Wir müssen das Tor aber                                                   

bald austauschen. Haben Sie vielleicht Kontakt zu Fußball-                                              

vereinen, die eventuell ein altes Trainingstor nicht mehr                                                 

benötigen ? Oder findet sich vielleicht ein Sponsor ? 

 

Viele unserer Flüchtlinge sind sehr musikalisch, und einige davon spielen 

Gitarre. Leider haben wir aber keine und können uns auch kaum eine 

leisten. Gibt es vielleicht bei Ihnen oder in Ihrem Bekanntenkreis 

Gitarren oder auch andere Musikinstrumente, die nicht mehr benötigt 

werden ? 

 

 

Können Sie Hilfe in diesen Spezialfällen anbieten, wenden Sie sich bitte direkt an 

Flüchtlingskoordinator A. Rautter ( 0664 / 73343191 ) 

 

Alle anderen Sachspenden bitte nur bei folgenden Sammelstellen abgeben, 

denn wir wollen sie geordnet und nach Bedarf an die Hilfsbedürftigen abgeben : 

St. Georgen: Gemeindeamt – während der Öffnungszeiten;  

   Kogelsbach:   Isabella und Reinhold Schagerl 


