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Rückblick und Spendenliste

Lebendige Gemeinde in Waldenbuch konnte erleben, wer 
zwischen dem 7. - 10.2. den diesjährigen Verschenkmarkt der 
kath. Kirchengemeinde besucht hat. Mit dem Erlös von 3800,- 
€ können wir wieder viele soziale Projekte und Einrichtungen 
finanziell unterstützen. Das Geld verteilen wir wie folgt: 
- 1000,- € für die Orgel in Steinenbronn                                  
-   500,- € an die EineWelt- Gruppe Waldenbuch für ihr Schulprojekt in Indien
-   300,- € als Zuschuss für Jugendaktivitäten der kath. Kirche
-   500,- € für „Sozialprojekte in Guatemala“, Schirmherrschaft Pfarrer Markus Böttcher
-   700,- € an die Caritas International für die Winterhilfe im Irak
-   300,- € an Bee Tillo e.V. Bildungsprojekte für Kinder in Gambia/ Afrika
-   500,- € Restbetrag (wird zunächst, für aktuelle Anliegen/ Notfälle zurückbehalten) 
Der Restbetrag vom Vorjahr in Höhe von 625,- € ging im Herbst 2014 an „Ärzte ohne 
Grenzen“ für deren Ebola- Engagement in Afrika.

Dankeschön

Allen Marktbesuchern danken wir sehr herzlich für ihr Interesse und ihren Einkauf. Unser ganz 
besonderer Dank gilt den vielen Sachspendern, die uns wieder reich beschenkt haben mit 
vielen wunderbaren Dingen, an denen sich nun neue Besitzer erfreuen dürfen.
Der Verschenkmarkt ist - bei aller inzwischen erworbenen Routine – jedes Jahr aufs Neue 
eine Herausforderung für das ehrenamtlich tätige Team. Von der Warenannahme bis zum 
Aufträumen, vom Sortieren bis zum Entsorgen der Reste haben mehr als 20 Helfer eine gute 
Woche lang viele, viele  Stunden täglich im Martinuszentrum verbracht und kräftig zugepackt 
wo immer es nötig war. Ihr habt wieder einmal alles gegeben. Ohne Euch wäre eine 
Veranstaltung dieser Größenordnung nicht zu stemmen. Ganz herzlichen Dank dafür!
Außerdem bedanken wir uns bei allen, die uns ihr Equipment ausgeliehen haben, vom 
Kleiderständer, über Servierwagen etc. bis hin zum Transporters für die Schlussentsorgung.
Danke auch für das Befüllen unseres Spendenglases zugunsten des leiblichen Wohles der 
Mitarbeiter während der Aktion. Die kath.  Kirchengemeinde hat wieder die gesamten 
Getränkekosten übernommen. Auch dafür lieben Dank.
Was nach der Veranstaltung noch an Waren übrig war, vor allem Kleidung, Spielsachen, 
Haushaltsgegenstände etc. wurde von Hilfswerken abgeholt und sozialen Zwecken zugeführt. 
Die Bücher gingen an die Altpapiersammlung der EineWelt- Gruppe Waldenbuch, die uns 
diesmal extra ihren Container dafür bereitstellte.
Das Verschenkmarktteam lehnt sich nun zurück, bis es im Frühjahr 2016 in eine neue Runde 
geht. Für Sie, liebe Waldenbucher und Steinenbronner Familien, gilt: Fangen Sie bitte jetzt 
schon wieder an zu sammeln, denn – Sie wissen es schon - nach dem Verschenkmarkt ist vor 
dem Verschenkmarkt. Wir hoffen, Sie tragen bis dahin wieder viele tolle Schätze für uns 
zusammen.

Carmen Specht


