#WINTER UND #WEIHNACHTSSAMMLUNG FÜR DIE #OBDACHLOSENHILFE
******************************************************************************************
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
seit einigen Jahren verteilt der Verein ZWISCHENSTOPP STRASSE OBDACHLOSENHILFE
HAMBURG e.V. gesammelte Spenden an rund 500 Obdachlose und andere bedürftige Menschen
in der Hamburger Innenstadt und versorgt diese regelmässig mit:
* einer warmen Mahlzeit * haltbaren Lebensmitteln * medizinischer Versorgung
* einem neuen Haarschnitt * Zelten * Schlafsäcken * Isomatten * Hygieneartikel * Hundenahrung
* und vor allem mit MENSCHLICHKEIT
Jeder einzelne von uns kann ein Stück dazu beitragen, diesen Menschen das Leben ein wenig
angenehmer zu gestalten!
Die Schulleitung hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, dieses Projekt zu unterstützen, daher
möchten wir Euch und Sie um Spenden für die kalte Winterzeit und die bevorstehende
Weihnachtszeit bitten.
Benötigt werden:
* für Damen in den Größen XXS bis M: warme Winterjacken, warme Winterschuhe, Mützen,
Schals, Handschuhe. Keine andere Damenkleidung.
* für Herren in den Größen S-XXL: warme Winterjacken, lange Hosen, Pullis, Wollsocken,
Unterwäsche, warme Winterschuhe, Mützen, Schals, Handschuhe.
* Rucksäcke
* Schlafsäcke, Wolldecken, Zelte, Taschenlampen
* Hygieneartikel (Zahnbürsten, Zahnpasta, Deospray, Duschgel, Rasierschaum, Lippenpflegestift,
Papiertaschentücher)
* Haltbare Lebensmittel und Süßigkeiten
* Hundefutter (Dose) und Hundeleckerlies
Die Kleidung darf gerne gebraucht sein, sie sollte jedoch sauber und gut erhalten sein, so dass
der Verein sie direkt weitergeben kann.
Am 16.12. wird der Verein Weihnachtspäckchen in der Hamburger Innenstadt an die Bedürftigen
verteilen. Auch hierzu benötigen wir dringend Mithilfe:
Große Freude bereitet Ihr/Sie, wenn ein Schuhkarton oder eine Tüte mit einer weihnachtlichen
Überraschung gepackt wird. Kartons oder Tüten bitte nicht zukleben. Inhalt könnte z.B. sein:
Etwas aus der obigen Aufzählung mit dringend benötigten Artikeln, eine Weihnachtsleckerei oder
etwas anderes, mit dem man eine Freude bereiten kann. Nicht hinein dürfen: Alkohol und leicht
verderbliche Lebensmittel (Obst etc.).
Die Abgabe der Kleiderspenden und Weihnachtspäckchen sollte bitte bis zum 10.12.2018
erfolgen. Die Weihnachtspäckchen bitte unbedingt von außen sichtbar markieren, ob diese für
eine Dame, Herren oder Hund sind.
Im Raum der SV dürfen die Spenden montags bis freitags in der Zeit von 9:40 bis 10:00 Uhr und
montags bis donnerstags in der Zeit von 12:15 bis 12:50 Uhr abgeben werden.
HERZLICHEN DANK für die Unterstützung!!!

Stephanie Fischer von Mollard
vom Verein Zwischenstopp Straße Obdachlosenhilfe Hamburg e.V.
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. Am besten bin ich unter der Mailadresse
stephaniefvm@aol.com oder unter 0151/67310870 (gerne whatsapp) zu erreichen.
Auch eine Abgabe bei mir zu Hause in Schwarzenbek kann nach Absprache gerne erfolgen.

