Sachspenden für Flüchtlinge
Viele Menschen in Schönaich möchten nicht mehr benötigte Gegenstände an Bedürftige
weitergeben. Uns beeindruckt immer wieder diese große Bereitschaft des Teilens. Dennoch hat der
Arbeitskreis Flüchtlinge Schönaich bisher in der Regel keine Sachspenden für Flüchtlinge
angenommen. Normalerweise verweisen wir an die örtlichen und regionalen Abgabestellen für
gebrauchte Gegenstände. Dieses Vorgehen scheint für einen falschen Eindruck gesorgt zu haben,
denn dies ruft manchmal Unmut bei den Spendenwilligen hervor. Deswegen möchten wir diese
Zeilen nutzen um über unser Vorgehen zu informieren:

Der Arbeitskreis Flüchtlinge Schönaich legt seinen Schwerpunkt auf Integration der
Flüchtlinge und das heißt zuallererst auf das Deutschlernen und die Hausaufgabenhilfe. Die
ehrenamtliche Verwaltung von Kleidern oder anderen Sachspenden erfordert sehr viel Zeit
und Kraft, weil es in unserem Land so viele gebrauchte Güter gibt, die niemand mehr
braucht, dass in kurzer Zeit große Berge an Sachspenden zusammenkommen. Dieser
Aufwand war bisher für die verhältnismäßig geringe Zahl an Flüchtlingen in Schönaich nicht
gerechtfertigt. Wenn ganz bestimmte Güter, wie z.B. gebrauchte Autositze für Kinder oder
Kinderwägen gebraucht wurden, reichte ein Aufruf bei den Abkündigungen in den Kirchen,
um diese Dinge zu bekommen.
Des weiterer nehmen wir keine Möbel an, weil den Flüchtlinge in den Unterkünften von der
Gemeinde Stockbetten, Stühle und Schränke leihweise überlassen werden und zum anderen
auch wenig Platz für weitere Möbel besteht. Die Flüchtlinge werden angemessen, aber unter
beengten Verhältnissen untergebracht.
Es kann sein, dass in Zukunft Flüchtlinge nach Schönaich kommen, die nicht schon viele
Monate im Lande sind. Diese haben dann noch keine Erstausstattung mit gebrauchten
Sachen in irgendeiner Unterkunft bekommen. In diesem Fall würde der Arbeitskreis
Flüchtlinge dann, wenn der Bedarf offensichtlich ist, ganz gezielt zum Spenden von
bestimmten gebrauchten Kleidern oder Gütern aufrufen. Im Moment ist das jedoch nicht der
Fall und auf Vorrat können wir nichts annehmen.
Außerdem ist ein Ziel des Arbeitskreises, dass die Flüchtlinge möglichst schnell sich selbst
helfen können. Das gelingt am besten, wenn sie die bestehenden Secondhandläden in
unserer Gegend nutzen. Dort können Sie sich bei sehr niedrigen Preisen mit dem Nötigen
versorgen. Gleichzeitig stehen diese Läden aber auch allen anderen Bedürftigen in unserem
Land zur Verfügung. Flüchtlinge sollen nicht besser gestellt werden als andere
Personengruppen, die ebenfalls mit sehr wenig Geld auskommen müssen.
Deshalb ruft der Arbeitskreis Flüchtlinge Schönaich dazu auf, dass alle Sachspenden an die
bestehenden Secondhandläden in Schönaich und in der Region geliefert werden. Im
Folgenden finden Sie deren Öffnungszeiten und Kontaktadressen:
Albrecht Nuding
Öffnungszeiten und Kontaktadressen finden Sie unter unserer Rubrik „Spenden“.

