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Kleiderstube
leider bis auf Weiteres coronabedingt geschlossen.
Vielen Dank an alle Helfer, Unterstützer, Spender und
Mitglieder
Wir möchten uns auf diesem Wege bei allen bedanken, die mit
dazu beigetragen haben, dass selbst unter schwierigen Bedingungen wir Menschen helfen konnten, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Zwar mussten wir pandemiebedingt
viele geplante Projekte oder Ideen verschieben, aber haben diese
nicht aufgegeben!
Ebenfalls ist es möglich gewesen und zwar nur auf Grund eines
sehr strengen Hygienekonzepts, die Tafel für unsere Kunden offen zu halten. Auch hier ein großes Dankeschön an alle Mitarbeiter und Unterstützer, ob monetär oder direkt mit haltbaren Lebensmitteln. Trotzdem hätten wir den gestiegenen Aufwand ohne ein Projekt von Aktion Mensch nicht stemmen können. Dadurch sind wir in die Lage versetzt worden, gezielt Lebensmittel
zuzukaufen, das Hygienekonzept mit Einmalhandschuhen,
Desinfektions- und Reinigungsmitteln umzusetzen und unseren
Helfern einen Obolus zu zahlen. Für diese Unterstützung ein
ganz herzliches Dankeschön! Ebenfalls ein besonderer Dank
geht an die Firma Dehoust, die uns wiederholt FFP2-Masken zur
Verfügung stellte. Damit können unsere Helfer besser geschützt
werden. Die gestiegene Nachfrage von Seiten der Kundschaft in
dieser Situation hat mal wieder gezeigt, es trifft die Schwächsten
am schnellsten und am härtesten, da hier keinerlei Reserven vorhanden sind.
Auch die Kleiderstube hat lange nicht aufgegeben, musste dann
aber auf Grund des Lockdowns im November vorübergehend
ihre Türen schließen. Auch hier ein großes Dankeschön an die
Kleiderstuben-Damen, die mit viel Hingabe die gespendeten
Kleider sortieren und präsentieren. Sobald der Lockdown aufgehoben ist, wird es auch in der Kleiderstube weitergehen.
Ohne die vielen kleinen und großen Spenden, wäre dies alles
nicht möglich gewesen, alle hier zu nennen ist nicht möglich, daher ein generelles DANKESCHÖN an ALLE! Es ist einfach toll, wie
groß die Hilfsbereitschaft in Leimen ist!

FFP2-Masken für die Tafel
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Für 2021 wünschen wir uns, dass wir Richtung Normalität zurückkommen, um viele Projekte umzusetzen und z.B. den mit Ihrer
Unterstützung beschafften Bus wie geplant einsetzen zu können.
Bleiben Sie alle gesund!

