Helfen Sie mit!
Die „Tafel“ der AWO in Schneeberg benötigt

dringend
einen modernen Kleintransporter mit Kühlfunktion
Dank vieler haupt- und ehrenamtlicher Helfer, Unterstützer und Spender konnte es gelingen, an die
AWO Begegnungsstätte eine ganze Reihe sehr wichtiger Einrichtungen für hilfsbedürftige Bewohner
Schneebergs anzugliedern. Auch Bewohner umliegender Ortschaften nutzen regelmäßig unsere Angebote.
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Vermeidung von Ausgrenzung und Vernachlässigung der Menschen in sozialen Notlagen. Völlig unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion und gesellschaftlichem
Status bieten wir ihnen einen zentralen Anlaufpunkt in der Begegnungsstätte Schneeberg. Bereits seit
längeren ist im auch im Nachbarschaftstreff, dem Möbelfundus, der Kleiderkammer und nicht zuletzt
der Tafel eine steigende Frequentierung sichtbar.
Der ansteigende Unterstützungsbedarf führt dazu, dass häufigere und längere Fahrten mit unseren
Transportern notwendig sind, um gespendete Hilfsgüter abzuholen. Leider sind unsere Transporter in
die „Jahre“ gekommen und steigende Reparaturkosten bereiten uns in Zeiten knapper Kassen große
Schwierigkeiten. Vor allem Transporte in den Sommermonaten stellen uns aufgrund der bisher nicht
vorhandenen Kühlfunktion der alten Transporter vor große Herausforderungen, sollen doch die gespendeten Lebensmittel auf dem Weg zu den bedürftigen Menschen frisch und appetitlich bleiben.
Deshalb ist die baldige Anschaffung eines neuen Fahrzeuges unerlässlich. Doch die Kosten von ca.
40.000,00 € sind für uns allein nicht zu stemmen.
Aus diesem Grund wenden wir uns mit unserem Spendenaufruf an Sie. Jede kleine und große, jede
einzelne oder auch regelmäßige Spende kann viel bewegen.
Überweisen Sie Ihre Unterstützung bitte an die:
AWO Erzgebirge gGmbH
Volksbank Chemnitz e. G. Zweigstelle Schneeberg
IBAN: DE98870962140321023240
BIC: GENODEF1CH1
Stichwort: Schneeberger Tafel
Geben Sie bitte Ihre vollständige Adresse an, denn wir möchten uns gern bei Ihnen bedanken und
eine Spendenquittung ausstellen.
Nur gemeinsam mit Ihnen können wir auch weiterhin „etwas ins Rollen bringen“, deshalb bedanken
wir uns schon an dieser Stelle für Ihre Bereitschaft unsere Arbeit zu unterstützen.
Für Rückfragen steht Ihnen in unserer AWO Begegnungsstätte in 08289 Schneeberg, Am Keilbergring
10 die Einrichtungsleiterin Frau Martina Stutzig sehr gern zur Verfügung. Sie ist unter 03772/22110
oder 0173 98 17 164 oder per E-Mail an martina.stutzig@awo-erzgebirge.de für Sie erreichbar.
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