
 

 
 

Alpen, den 7.12.2022 

 
Liebe Eltern, lieber Kinder. 
 
Jetzt wo Weihnachten um die Ecke ist, hoffen viele auf Schnee. Drinnen im warmen Haus, 
vielleicht mit Kerzen ist es schön und vor allem schön warm. Es gibt andere Menschen, denen 
mit Blick auf den Winter nicht warm wird ums Herz… sie leiden unter der Kälte. 
 

Deshalb sammeln wir als 
„HOME. FLÜCHTLINGSHILFE ALPEN E.V.“ und „KLEIDERKAMMER ALPEN“ 

für diese Menschen im Winter. 
 

Denn gerade jetzt, wo es kalt wird und das Heizen teuer ist, brauchen Menschen unsere Hilfe. 
Hier in Alpen unterstützen wir Bedürftige, z.B. RentnerInnen, am Rande des 
Existenzminimums, Familien in Not oder Geflüchtete, die teilweise vorübergehend in einer 
Halle untergebracht werden müssen. Außerdem sind wir auch in Kontakt mit Menschen, die 
Hilfstransporte in die Ukraine und in den Irak organisieren. Wir wollen mit dieser Sammlung 
also ganz unterschiedliche Menschen in Notlagen zur Seite stehen. 
 
Darum senden wir diese „Weihnachtswunschliste“ mit dem Nötigsten, um gut durch diese 
Monate zu kommen. Es geht um gebrauchte Sachen: 
 

• Warme Decken / Schlafsäcke 

• Warme Kinderschuhe 

• Jeans (besonders für Männer) 

• Winterjacken, Sweatshirts, Pullis, usw. (auch große Größen, besonders für Frauen) 

• Wasserkocher / Thermoskannen 

• Duschhandtücher / Küchenhandtücher 
 

* Bitte keine dreckigen, kaputten oder nassen Dinge abzugeben, die aussortiert und 
entsorgt werden müssen. Und bitte zurzeit keine „leichten Sachen“, also keine 
Hemden, Blusen usw., weil wir gerade keine Lager dafür haben. Dankeschön. :-) 

 
Gesammelt wird in den Grundschulen Alpen, Menzelen-Ost und Veen, sowie am 10.12.2022, 
vor und nach dem „Weihnachts-MitSingDing“ um 18.00 Uhr an der ev. Kirche in Alpen.  
 
Die Dinge können bis zum Mittwoch, 14.12 abgegeben werden: 
 

• Grundschule Alpen (Mo, Di, Do von 07:30 bis 13:30 Uhr und Fr von 07:30 bis 12 Uhr) 

• Grundschule Wilhelm Koppers, Standort Menzelen Ost und Standort Veen 
 
Danke für die Unterstützung und das Vertrauen. 
Im Namen der Flüchtlingshilfe und des Teams der Kleiderkammer, Alpen. 
 

Judy, Marie & Manfred 


