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Ein großes Dankeschön an alle Spender 

 

Das Netzwerk „Neue Nachbarn“, der Bürgermeister der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte 

und die Koordinierungssstelle im Rathaus, sprechen gemeinsam allen Spendern ein 

herzliches Dankeschön aus für die zahlreichen Spenden, die in den beiden Spendenlagern für 

die Ukrainer angenommen und ausgegeben werden. Der Dank gilt auch den fleißigen Helfern, 

die dort zwei Mal wöchentlich die Spenden sortieren, registrieren und ausgeben sowie auch 

unseren Laien-Handwerkern in der Fahrradwerkstatt.  

„Die Hilfsbereitschaft in unserer Einheitsgemeinde ist überwältigend“, schätzt Andreas Brohm 

die Situation ein.  

Unsere Helfer in den Spendenlagern berichteten uns, dass die Ukrainer sehr erfreut sind über 

die Spendenbereitschaft und all die schönen Möbel und Haushaltsgegenstände und 

Fahrräder, die ihnen zur Verfügung gestellt werden und sie möchten ebenfalls herzlich 

Dankeschön sagen. 

Da immer wieder Nachfragen im Rathaus ankommen, was so an Spenden zurzeit gebraucht 

wird, hier einige Hinweise: 

Gebraucht werden: Kleidung und Schuhe für den Sommer (bitte keine Winterkleidung mehr)  

für jede Altersgruppe, Haushaltschemie, Töpfe und Pfannen, Kuchenbackformen, 

Elektroküchengeräte,Staubsauger, Spiegel, Besen und Eimer, Waschmaschinen, kleine 

Küchentische und Stühle oder Hocker, Balkonmöbel, Klappstühle, Zudecken, Kopfkissen, 

Regale und Kleiderschränke    (keine vollständigen Schlafzimmer) Einzelbetten mit Gestell, 

Matratze und Lattenrost, Laptops sowie Radios bzw. Fernseher und Musikanlagen und für die 

größeren Kinder Spielekonsolen bzw. Spielecomputer oder Ähnliches, Fahrräder oder auch 

Ersatzteile für Fahrräder. 

Freuen würden wir uns auch über freiwillige Helfer, die in den Spendenlagern mithelfen, ggf. 

Möbel zusammenbauen und in der Fahrradwerkstatt helfen. Bitte melden Sie sich über Tel. 

03935/931717 / Info@tangerhuette.de im Rathaus, wenn wir mit Ihrer Hilfe rechnen dürfen. 

Hier erfahren Sie, wo und wie Sie helfen können. 
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