
Verschenkmarkt 2017

Rückblick und Spendenliste

Wieder einmal geschafft! 
Der diesjährige Verschenkmarkt der katholischen Kirchengemeinde ist Geschichte und hat 
uns den erfreulichen Erlös von 5000,- € beschert. Mit dieser Summe möchten wir folgende
soziale Projekte und Einrichtungen finanziell unterstützen:              
- 1000,- € für Ärzte ohne Grenzen     
-   800,- € für Hilfe gegen die aktuelle Hungersnot in Afrika                          
-   500,- € für die EineWelt- Gruppe Waldenbuch für ihr Schulprojekt in Indien
-   500,- € für „Sozialprojekte in Guatemala“, Schirmherrschaft Pfarrer Markus Böttcher
-   400,- € als Zuschuss für Jugendaktivitäten der kath. Kirche 
-   300,- € für das „Haus der Kinder“ auf dem Weilerberg
-   300,- € für den DRK Ortsverein Waldenbuch
-   300,- € für den DRK Ortsverein Steinenbronn
-   300,- € für das Hilfswerk Samariterdienst e.V.
-   200,- € für die Orgel in Steinenbronn
-   400,- € Restbetrag (wird vorerst für aktuelle Anliegen/ Notfälle zurückbehalten) 
Der Restbetrag vom Vorjahr in Höhe von 600,- € ging im Herbst 2016 jeweils hälftig an 
die Caritas International als Katastrophenhilfe für Haiti und an das Kinder- und 
Jugendhospiz in Stuttgart.

Dankeschön

Unser ganz besonderer Dank gilt wie immer den vielen Sachspendern,
die uns auch diesmal reich beschenkt haben mit all den schönen
Dingen, an denen sich nun neue Besitzer erfreuen dürfen. Den vielen
Marktbesuchern aus nah und fern (ja, man kommt inzwischen auch von
weiters her) danken wir herzlich für ihr Interesse und ihren Einkauf. 

Der Verschenkmarkt ist jedes Jahr aufs Neue ein Kraftakt und eine
logistische Herausforderung für das ehrenamtliche Team. Von der
Warenannahme bis zum Aufräumen, vom Sortieren bis zum Entsorgen der Reste 
verbrachten mehr als 20 Helfer eine gute Woche lang viele, viele  Stunden täglich im 
Martinuszentrum. Ganz herzlichen Dank dafür! Ihr habt wieder einmal alles gegeben, und 
ohne Euch wäre eine solche Großveranstaltung gar nicht zu bewältigen. Willkommene 
Hilfe beim kräftezehrenden Auf- und Abbau hatten wir diesmal durch 3 Waldenbucher 
Flüchtlinge. Auch bei ihnen bedanken wir uns gern. Danke allen, die uns ihr Equipment 
ausgeliehen haben, vom Kleiderständer bis zum Transporter für die Schlussentsorgung.

   Für das leibliche Wohl des Teams war ebenfalls perfekt gesorgt. Auch dafür lieben Dank. 
Und last but not least, danke der katholischen Kirchengemeinde für die Übernahme der 
Getränkekosten für die Mitarbeiter während der gesamten Aktion.   

Was nach der Veranstaltung an Waren übrig war, insbesondere Kleidung, Spielsachen, 
Haushaltsgegenstände etc. konnte großenteils noch sozialen Einrichtungen zum Zweck 
der Weitergabe an Bedürftige zugeführt werden. 
Danke auch der EineWelt-Gruppe Waldenbuch, die uns eigens für die Entsorgung der 
verbliebenen Bücher ihren Altpapiercontainer bereitstellte und auch personell beim 
Aufladen unterstützte.  

Das Verschenkmarktteam entspannt sich nun. Und Sie, liebe Waldenbucher und 
Steinenbronner Familien, fangen Sie doch gleich wieder an, neue Schätzchen 
zusammenzutragen! Dann sind die Kartons sicher wieder gut bestückt, wenn es im 
Frühjahr 2018 in eine neue Runde geht. 

Carmen Specht         


