
                                                                                                                                     
 

Liebe Helfer und Unterstützer aus der Gemeinde und Freunde der Packaktion für unsere 

Partner-Gemeinde in Suwalki und Umgebung in Ost-Polen! 

 

Alle Empfänger-Listen sind aktualisiert, die Kleiderkammer ist gut gefüllt und die Grenze 

nach Polen ist wieder geöffnet! 

Wir von der Suwalki-Kleiderkammer melden uns heute bei Ihnen, um wieder um Ihre 

Unterstützung und Hilfe für die jährliche Aktion der Matthias-Claudius-Gemeinde zu bitten. 

Sicher haben Sie im Gemeindebrief oder auf der Internetseite der Kirche davon gelesen. 

 

Der heutige Stand ist, dass wir ab dem 10. Juli die Räume einrichten und von  

Mo, den 12. bis zum 23. Juli 2021 täglich von 10.00 – 15.00 Uhr 

das Packen durchführen möchten.  

Das Verladen mit einem neuen Spediteur und Kaffee und Schnittchen wird am  

Di., den 27.7.2021 vormittags sein. Auch da brauchen wir helfende Hände.  

Änderungen oder Aktuelles auf der Internetseite. 

 

Die Corona-Vorschriften mit Maske und Abstand halten wir ein.  Lockerungen behalten wir 

im Auge. Mehr als 6 Packer- und Packerinnen sollten unten im großen Keller nicht 

gleichzeitig anwesend sein. D.h., wir müssen abstimmen, wann wer kommt. 

Die Herren, die oben verschnüren, stapeln und nummerieren dürfen auf jeden Fall zu zweit 

sein. 2 x geimpfte zählen nicht mit. Da brauchen wir noch tatkräftige Unterstützung! 

 

Wir nehmen gern noch einige Spenden an, auf der Wunschliste stehen: 

1 Rollstuhl, Küchenutensilien wie Besteck, kleine Küchengeräte, Modeschmuck usw., 

Herrensachen und wie immer Wolldecken, Bettwäsche und Handtücher. Waschmittel, 

Putzmittel, Duschzeug, Creme, Drogerieartikel und nicht mehr gebrauchte med. Hilfsmittel 

sind sehr willkommen! 

Leider hat die Hamburger Tafel, die uns im letzten Jahr sehr geholfen hat in diesem Jahr 

genug damit zu tun, den Hamburgern zu helfen.  

Geldspenden würden helfen, das auszugleichen, damit wir einkaufen können. 

 

Wenn Sie kommen, bringen sie auch gern Bananenkisten zum Verpacken mit. 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen oder Fragen über email oder einen Anruf! 

Bis bald liebe Grüße 

Ruth Naundorf  040 5361857  (ich werde die Liste führen) 

Heiderose Haese, Hannelore Thomas      Im Juni 2021 


