Das Sammelergebnis 2015 liegt vor
„Die Probephase ist nun endgültig beendet, die Kleidersammlung für Bethel hat sich
etabliert. Wir sollten unsere Zusammenarbeit fortsetzen.“
So kurz und knapp könnte man die Nachricht zu dem Sammelergebnis 2015
zusammenfassen, das uns kürzlich aus Bethel erreichte.
Die bisherigen Zahlen sprechen auch wirklich für sich.
2014 = 14.198 kg
2015 = 24.580 kg

Einzelübersicht Sammelergebnis 2015
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Dazu kommen noch weitere 4.580 kg die unsere fleißigen Helfer aus den Spenden für die
Flüchtlinge aussortieren mussten und zum Recycling freigegeben haben. Das alles ist
einfach überwältigend.
Mit immerhin rund 3.500 € konnten wir unserer Gemeindekasse einen beachtlichen Betrag
für diakonische Arbeit zukommen lassen. Allen Kleiderspendern und Helfern gilt unser
herzlicher Dank.
Bernhard Schür, Februar 2016

Kleidersammlung für Bethel in unserer Kirchengemeinde –
eine Erfolgsbilanz nach 6 Monaten
Liebe Gemeindeglieder,
seit vielen Jahren unterstützt unsere Kirchengemeinde die jährliche Brockensammlung für
Bethel.
Seit Januar 2014 führen wir die permanente Kleidersammlung für Bethel in unserer
Kirchengemeinde durch. Dadurch entfällt die jährliche Brockensammelaktion im Herbst.
Sie brauchen die gebrauchte Kleidung also nicht länger zu Hause zwischenlagern.
In unserer Kirchengemeinde haben wir zusammen mit der Brockensammlung Bethel
insgesamt 12 dieser blauen Kleidersammelcontainer aufgestellt.
Durch die Aufstellorte in:
-

Anzhausen, Kapelle
Flammersbach, Haus der Ev. Gemeinschaft
Niederdielfen, Kirche
Oberdielfen, Gemeindehaus
Rödgen, Gemeindezentrum
Wilden, Kirche
Wilgersdorf, Kirche
Wilnsdorf, Gemeindehaus
Wilnsdorf, Kirche

stellen wir sicher, dass wir flächendeckend sammeln können.
Im Vorfeld der Aktion haben wir uns ein Ziel gesetzt und wollten im ersten Jahr der
Zusammenarbeit mit Bethel insgesamt 5 Tonnen Altkleider sammeln.
Als wir nun von Bethel die Halbjahresbilanz erhalten haben konnten wir feststellen, dass wir
unser Jahresergebnis bereits erreicht, nein sogar weit übertroffen haben und mit Ihrer
Hilfeschon rund 7,4 Tonnen eingesammelt haben. Damit konnten wir nicht rechnen und sind
überwältigt von dem großartigen Zwischenergebnis.
Sowohl Bethel als auch das Presbyterium dankt allen Spendern für die Unterstützung.
Bitte spenden Sie auch weiterhin ihre Altkleider in diese Container. Damit tun sie 3-fach
Gutes.
• Unterstützung der Arbeit in Bethel
• Aktiv zum Erhalt der Schöpfung beitragen
• Finanzierung der kirchlichen Arbeit vor Ort
Mit ihrer Kleiderspende unterstützen Sie nicht nur die Brockensammlung Bethel, sondern Sie
tun auch aktiv etwas für den Erhalt unserer Umwelt, in dem das sinnlose Wegwerfen von
Altkleidung vermieden wird. Viel zu viel Altkleidung wird nach wie vor im Restmüll entsorgt.
Für die gespendete Kleidung erstattet die „Brockensammlung Bethel“ einen Betrag, den wir
gezielt für die diakonische Arbeit in unserer Kirchengemeinde einsetzen.
Über den Fortschritt unserer Aktion werden wir zu oder in den Gottesdiensten sowie im
Gemeindebrief weiter berichten.
Wenn Sie noch Fragen haben wenden Sie sich gerne an die Presbyteriums-Mitglieder oder
an mich.
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Ps:
Leere Kleidersäcke erhalten Sie in den Gottesdienststätten, im Gemeindebüro oder bei den
Mitarbeitern vor Ort die bisher die jährliche Sammelaktion betreut haben.
Sie können mich aber auch direkt ansprechen  02739-478982.
Mengenaufstellung der einzelnen Aufstellorte 1. Halbjahr 2014

Nochmals vielen Dank für die Unterstützung
ihr Bernhard Schür
Wilnsdorf-Oberdielfen 01.09.2014
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