
 
 
 
  
 

Verschenkmarkt 2013  
 
Rückblick und Spendenliste  
 
Der Verschenkmarkt Waldenbuch vom 23. - 26.2. hat  
der kath. Kirchengemeinde im wahrsten Sinne des  
Wortes eine volle Kirche und den beachtlichen Erlös von  
2775,- € beschert, mit dem wir die folgenden Projekte und  
Einrichtungen anteilig finanziell unterstützen wollen:  
- 1000,- € für die Orgel in Steinenbronn 
-   250,- € als Zuschuss für das Jugendwochenende der kath. Kirche 
-   500,- € für „Sozialprojekte in Guatemala“, Schirmherrschaft Pfarrer Markus Böttcher 
-   250,- € für die Unterstützung einer Mädchenschule in Indien 
-   200,- € für das Haus an der Aich in Waldenbuch zur Anschaffung eines großen   
                Sonnenschirms o.Ä. 
-   575,- € Restbetrag. Dieser wird, wie in den Vorjahren, zunächst für aktuelle Anliegen 
                oder Notfälle zurückbehalten und bei erhofftem Nichteintritt solcher Anlässe    
                in die Sternsinger- Aktion 2014 oder ein anderes Kinderhilfsprojekt einfließen. 
 
Dankeschön  
 
Vielen Dank  für die vielen  wunderbaren Dinge, die Sie uns geschenkt haben und die wir auf 
diese Weise einer neuen Verwendung zuführen durften. 
Eine Veranstaltung dieser Größenordnung benötigt viel Unterstützung und noch mehr 
helfende Hände. Unserem eingespielten Team war davor nicht bange. Insgesamt 20 
Personen waren von der Warenannahme bis zum Aufträumen, vom Sortieren bis zum 
Entsorgen der unvermeidlichen Reste viele, viele  Stunden ehrenamtlich im Martinuszentrum 
im Einsatz. Ganz herzlichen Dank dafür, denn ohne Euch wäre das alles gar nicht zu 
machen! 
Außerdem bedanken wir uns bei allen, die uns freundlicherweise ihr Equipment ausgeliehen 
haben, vom Kleiderständer, über Servierwagen, Ikea-Taschen etc. bis hin zur Bereitstellung 
des Transporters für die Schlussentsorgung. 
Danke auch für die Spenden, die wir darüber hinaus erhalten haben, allen voran dem 
Vereinsring Waldenbuch, der für das leibliche Wohl der Mitarbeiter während der Aktion 
Sorge getragen und uns zu diesem Zweck mit 150 € aus der Waldenbucher Weihnachtsgabe 
bedacht hat. Danke auch der kath.  Kirchengemeinde für die Übernahme der Getränke- 
kosten für das Team. 
Viele der nach der Veranstaltung noch übrig gebliebenen Dinge, vor allem Kleidung, 
Spielsachen, Haushaltsgegenstände etc. wurden von Hilfswerken abgeholt und anderen 
sozialen Zwecken zugeführt. Die Bücher gehen an die Altpapiersammlung der EineWelt- 
Gruppe Waldenbuch. 
Das Verschenkmarktteam lehnt sich nun entspannt zurück. Sie sollten das nicht tun, denn 
nach dem Verschenkmarkt ist vor dem Verschenkmarkt: Im Februar 2014 gehen wir in eine 
neue Runde und hoffen, Sie tragen bis dahin wieder viele tolle Schätze für uns zusammen. 
 
Carmen Specht 
 
 
 


