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Das Netzwerk „Neue Nachbarn“ Tangerhütte tauscht sich aus 

 

Seit vier Wochen ist das Netzwerk „Neue Nachbarn“ wieder aktiv in der Integration von 

Geflüchteten. Am gestrigen Mittwoch traf man sich zum 2. gemeinsamen Erfahrungs– und 

Informationsaustausch im Kulturhaus Tangerhütte. 

Das Netzwerk hatte sich im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 in der Einheitsgemeinde gebildet 

und hatte die erfolgreiche Integration der Geflüchteten aus Syrien und Afghanistan begleitet.   

In den zurückliegenden Wochen war die Bereitschaft der Bevölkerung zu helfen enorm. Viele 

unterstützen die Spendenlager, helfen bei Übersetzungen oder sind Familienpaten.   

In der Einheitsgemeinde leben aktuell ca. 60 Geflüchtete aus der Ukraine. Sie werden von 20 

Familienpaten und Helfern wie z.B. Dolmetschern unterstützt.  

Gestern nutzten die Engagierten das Treffen, um sich auf den neusten Stand zu bringen und 

aktuelle Informationen auszutauschen. Drängende Fragen sind die nach der Kinderbetreuung 

in Kita oder Schule, nach der Möglichkeit der Arbeitsaufnahme oder nach eigenständiger 

Mobilität. 

In diesem Zusammenhang möchte das Netzwerk eine Fahrradwerkstatt einrichten. Ziel ist es, 

gebrauchte Fahrräder wieder nutzbar zu machen und diese den Geflüchteten zur Verfügung 

zu stellen. Wer Lust hat sich an der Fahrradwerkstatt zu beteiligen oder Fahrräder oder auch 

Werkzeug für die Werkstatt spenden möchte, ist herzlich eingeladen, sich zu melden. Bitte 

rufen Sie uns an unter 03935/931717 im Rathaus oder bringen Sie die Räder direkt in unser 

Spendenlager in der Straße der Jugend 1 a. 

Die Spendenlager sind weiterhin geöffnet. Öffnungszeiten für das Spendenlager Str. der 

Jugend 1 a sind wie folgt:  

dienstags und donnerstags von 15.00 Uhr- 18.00 Uhr, sonnabends 10.00Uhr-14.00Uhr 

Besonders gebraucht werden: Kühlschränke, Herde, Waschmaschinen, Drogerieerzeugnisse 

und auch Betten und Tische. Bei Geschirr, Töpfen und Bettwäsche, Handtüchern bitten wir 

zurzeit von der Spende abzusehen. Es ist genug vorhanden. 

Kleidung wird im Spendenlager Bismarckstr. 38 angenommen und ausgegeben. Bitte bringen 

Sie uns keine Wintersachen mehr als Spende. Das Lager ist dienstags und donnerstags 

geöffnet von 15.00 Uhr-18.00 Uhr. 

Das Begegnungs-Cafe hat geöffnet: montags von 13.00Uhr-15.00Uhr 
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Wer die Arbeit des Netzwerkes finanziell unterstützen möchte, kann das gern tun.  

Spendeneinzahlungen sind möglich auf das Konto der 

Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte: 

IBAN DE18 8105 0555 3071 0001 61 bei der Kreissparkasse Stendal 

Bitte benutzen Sie als Verwendungszweck 

Ohne Spendenquittung = „Spende Netzwerk Neue Nachbarn“ 

Mit Spendenquittung = Spende Netzwerk Neue Nachbarn, Name und Anschrift. 

  

Haben Sie Frage oder Hinweise zur Ukraine-Hilfaktion oder möchten Sie ein 

ehrenamtlicher Helfer werden, dann melden Sie sich über: info@tangerhuette.de oder 

03935/931717. 
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