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Jeder kann etwas tun: Ein Bett für Harun
Von der Bürgerstiftung Kelkheim erreichen uns folgende Zeilen: Wir, die Bürgerstiftung
Kelkheim, haben nach Möglichkeiten gesucht, unseren Mitbürgern in den Gemeinschaftsunterkünften zur Seite stehen zu können. Unsere Überlegungen führten zu vielfältigen
Formen der Unterstützung. Die anrückende Kälte hieß uns das Naheliegende, nämlich den
Aufruf an unsere Stifter und Mitglieder, den im „Runden Tisch“ organisierten Kleiderbasar zu
bestücken. So sammelten, sortierten, vergaben und verpackten wir Berge von Kleidung und
Schuhwerk. Während dieser Sammelaktion wurden Hilferufe nach Möbeln an uns gerichtet,
ebenso bot man uns Küchenutensilien, Spielzeug und Hausrat an. Wir holten Möbel ab,
zerlegten und transportierten sie zu den Hilfesuchenden. So bekam Harun endlich ein eigenes
Bett, er hatte es sich sehr gewünscht. Ein Neugeborenes kann nun im Babybett schlafen und
auf einer Wickelkommode frisch gemacht werden. Windelspenden wurden an junge Mütter
übergeben. Durch zwei Wohnungsauflösungen brachten wir mehreren Familien Schränke,
Sofas, eine Garderobe, Esstisch und Stühle, Teppiche und Lampen. Viel Muskelkraft
war also gefragt. In einem Privathaus haben wir nun ein Warenlager angelegt, zur Sammlung
und Überbringung im Bedarfsfall.
In der neuen Gemeinschaftsunterkunft Mitte stellten wir eine Erstausstattung mit Putzmitteln
und Reinigungsutensilien. Die beiden Bäder, getrennt für Männer und Frauen, wurden
überprüft und die Mängelliste weitergegeben.
Die Kinder liegen uns immer besonders am Herzen. Sie brauchen Unterstützung beim Lernen,
deshalb geben die Lesepaten und die Hausaufgabenpaten in Ruppertshain ihr Bestes, ihnen
bei den Aufgaben zu helfen. Sie üben für Klassenarbeiten, erzählen miteinander und
vermitteln so die deutsche Sprache.
In den Ferien bezuschussen wir die Teilnahme an den Aktivitäten der städtischen Ferienspiele
und in den vergangenen Herbstferien konnten 15 Kinder an den „Kleinen Ruppertshainer
Ferienspielen“, eine Kooperationsveranstaltung, mit Freude teilnehmen. Drei engagierte junge
Menschen konnten mit unserer Unterstützung an einer bundesweiten Tagung teilnehmen.
Um den Menschen adäquat helfen zu können, organisieren wir uns, mit anderen, im „Runden
Tisch“. Wir bilden uns auch über die veränderte Gesetzeslage und Verordnungen fort.
Die Integration unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger in unsere städtische Gemeinschaft ist
uns ein großes Anliegen, es bedarf unseres Engagements in vielerlei Hinsicht. Jeder kann
etwas tun, sei es ganz praktisch durch Zeit, mit seiner Berufserfahrung oder mit Muskelkraft.
Bei uns sind Sie immer willkommen.
Freundlich zugedachte Spenden bitte an:
IBAN: DE67 51050015 0277 002 739 BIC: NASSDE55XXX
Bürgerstiftung Kelkheim,
Bettina von Arnim Straße 2,
65779 Kelkheim.
www.buergerstiftung-kelkheim.de.

