Zisterne e.V.

Wir sammeln eventuell – d.h. nach vorheriger Absprache:

Mission und Diakonie – Münchberg 2 – 35606 Solms - Albshausen

•

Fenster (nur Isolierglasfenster mit Rahmen, max. 1,2 m x 1,2 m)

http://www.verein-zisterne.de/

•

Türen (nur komplett mit Rahmen)

•

Heizkörper (nur Flachheizkörper)

•

Teppiche

•

Kühlgeräte (nur ohne FCKW)

•

Öfen, Herde

•

Lampen (nur transportable, bereits stabil verpackte Lampen – keine lose
Ware)

•

Esszimmertische

•

Pflegebetten, Krankenhausbetten

•

Sofas mit Bettfunktion (stabil, Funktion getestet)

•

Haushaltsgeräte (Funktion getestet)

•

Sofas, Sessel (ohne Beschädigung – Annahme nur bei konkreter
Verwendungsmöglichkeit/Bedarf )

•

Badewannen

Sammelliste der Hilfsgüter
Wir sammeln und nehmen gerne entgegen:
•

Kleidung (nicht reparaturbedürftig)

•

Schuhe (paarweise gebündelt ! und guter Allgemeinzustand)

•

Bettwäsche

•

Bettzeug (Decken etc. – waschbar)

•

Handtücher, Waschlappen

•

Matratzen (nicht durchgelegen!, keine Löcher und nur einteilige Ausführung)

•

Tischwäsche

•

Fahrräder (funktionsfähig und komplett)

•

Spielzeug (nur sprachunabhängig !!, keine elektrischen / elektronischen
Spiele)

•

Kuscheltiere (sauber/gewaschen)

•

Gardinen (nicht vergilbt)

•

Wolle, Garn, Stoffe (jedoch keine kleinen Stoffreste!)

•

Stühle (stabil!, nach Möglichkeit stapelbar)

•

Rollatoren, Gehhilfen (vollständig [d.h. incl. beider Fußstützen!], Reifen in
gutem Zustand)

•

Für alle Hilfsgüter gilt: Wir wollen den Empfängern eine Freude bereiten !
Deshalb müssen ALLE Hilfsgüter sauber, voll funktionsfähig, nicht
verschlissen und in gutem Zustand sein!

Wir sammeln NICHT:
•

Unterhaltungselektronik (Fernseher, Stereoanlage, etc.)

•

Computer, Drucker, Bildschirme

Rollstühle, Toilettenstühle (sauber + vollständig [incl. eventueller
Fußstützen!], Reifen in gutem Zustand)

•

Dreiteilige Matratzen

•

Möbel: (Schränke, Regale, Küchenschränke, Büro-Schreibtische, etc.)

•

Hausrat (Töpfe, Geschirr) (nicht beschädigt, transportsicher in
Bananenkartons verpackt - keine lose Ware)

•

Kindersitze

•

Waschmaschinen (Funktion getestet!)

•

Dekoration (z.B. Weihnachts- oder Osterschmuck)

•

Elektroherde (Funktion getestet!)

•

feine Glas oder Porzellanartikel

•

Kinderwagen (vollständig und technisch in Ordnung)

•

Bücher

•

Sanitärbedarf (Waschbecken, Toilettenbecken, Duschwanne, etc.)

•

Ski und Skibekleidung

