1. August 2016

Schlüsselübergabe Spendenlager „Housing
Area“
(rap) Gonsenheim: Mehr Raum für ehrenamtliches Engagement

Sozialdezernent Kurt Merkator konnte am heutigen Tage die Schlüssel
für

das

neue

Sachspendenlager

auf

dem

Gelände

der

Flüchtlingsunterkunft „Housing Area“ in Mainz-Gonsenheim an die
künftigen Betreiber übergeben. Für das Spendenlager stehen insgesamt
18 Garagen zur Verfügungen, in denen zukünftig Sachspenden - etwa für
Möbel, Kücheneinrichtungen oder Kinderwägen - gelagert werden
können. Darüber hinaus sind zwei Garagen für eine ehrenamtlich
betriebene Fahrradwerkstatt vorgesehen, welche die Verkehrssicherheit
der vor Ort genutzten Fahrräder gewährleisten soll.

Der Betrieb des Spendenlagers wird in Zukunft von dem Verein
-„Lernen Fördern“ mit seinem Projekt „Lichtblick“,
-der

ehrenamtlichen

Flüchtlingsorganisation

Gonsenheim“,
-dem Verein „Fallschirm Mensch“,

„Miteinander

-der Flüchtlingshilfe Mainz sowie
-weiteren Initiativen und Einzelpersonen

sichergestellt.

Die Einrichtung des Spendenlagers wurde notwendig, da es für die vielen
Ehrenamtlichen immer schwieriger wurde, die Sachspenden direkt an
bedürftige Flüchtlinge, die gerade aus einer Unterkunft ausziehen, zu
vermitteln. Oft stehen gerade Möbelspenden nur kurzfristig zur Abholung
bereit, da sich die Spender z.B. im Umzugsstress befinden und Möbel
nicht

mehrere

Wochen

bei

sich

lagern

können.

Durch

das

Sachspendenlager wird nun die Möglichkeit geschaffen, diese Spenden
zwischenzulagern und bedarfsgerecht an die Flüchtlinge zum Zeitpunkt
ihres Auszuges aus den Unterkünften zu verteilen.

„Durch dieses zusätzliche Angebot reagieren wir auf zahlreiche
Anfragen der Bürgerinnen und Bürger, die dankenswerterweise neben
Kleidung auch Hausrat und weitere Gegenstände des täglichen Lebens
für Flüchtlinge spenden wollen. Unser besonderer Dank gilt der
beherzten Initiative der Ehrenamtlichen, die sich für den Betrieb
zusammengeschlossen und dies somit erst möglich gemacht haben.
Ohne ihren Einsatz könnten wir als Stadt so manches nicht so

selbstverständlich

stemmen,

wie

es

derzeit

funktioniert“,

Sozialdezernent Kurt Merkator.

Ansprechpartner für…

Sachspenden:
Flüchtlingshilfe Mainz
Mail:info@fluechtlingshilfe-mainz.de
Internet: http://www.fluechtlingshilfe-mainz.de

Reparatur und Aufbereitung von Sachspenden:
Projekt „Lichtblick" von Lernen Fördern
Telefon: 06131 - 21 47 71 0
Mail: lichtblick-mainz@lernen-foerdern-rlp.de
Internet: http://www.lernen-foerdern.net/lichtblick.html

Kleiderspenden:
ASB Kreisverband Mainz-Bingen
Telefon: 06131 - 96 51 0 240
Mail: fluechtlingshilfe@asb-mainz.de
Internet: http://www.asb-mainz.de/fluechtlingshilfe.html
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