Hoffnungszeichen – nicht nur zur Weihnachtszeit
Bereits im Dezember besuchten Gertrud Vohl
(Herschbach) und Renate Driessler (Weidenhahn)
das Flüchtlingsheim in Herschbach.“Nachdem die
Weihnachtspäckchenaktion abgeschlossen war,
kamen noch Geld- und Sachspenden bei mir an,
die ich irgendwie noch sinnvoll verwenden wollte“
so Driessler. In einem Artikel hatte sie gelesen,
dass Damen- und Herrenkleidung in kleinen
Größen gesucht würden. Auch benötigt man
dringend Unterwäsche. Um sich ein Bild von der
Sachlage in der Kleiderkammer zu machen,
besprachen Sie die Situation mit der Leiterin Frau
Karin Görg. Diese teilte auf Anfrage mit, dass
genügend Oberbekleidung für Frauen und Kinder vorhanden seien, aber die Männer meist „leer“
ausgingen. „Die Westerwälder Herren sind nun mal ein wenig stämmiger in der Größe XL gebaut. Wir
benötigen aber die Größen S und M“ so Frau Görg. Driessler und Vohl versprachen hier für Hilfe zu
sorgen. Gemeinsam mit dem Textillieferanten von Frau Driessler wurden kistenweise Textilwaren zur
Verfügung gestellt. Am 13. Januar erhielt die Kleiderkammer zum 3.ten Mal einen ganzen Caddy voll
mit Damen- und Herren Nachtwäsche (aus hygienischen Gründen muss dies Neuware sein), sowie
Polos, T-Shirts, warme Pullover und Reisetaschen. Karin Görg klärte auf: „Herschbach ist nur ein
Durchgangslager, in Spitzenzeiten beherbergen wir ca. 150 bis 190 Flüchtlinge, diese bleiben meist ca.
4 – 6 Wochen bei uns, dann geht es weiter. Das bisschen Hab und Gut muss natürlich irgendwie
verstaut werden, deshalb benötigen wir dringend Koffer und Reisetaschen, die wir in erster Linie an
Flüchtlingsfamilien abgeben.“ Driessler und Vohl versprachen, auch weiterhin für warme Textilien zu
sorgen, damit Keiner frieren muss, denn der Winter kommt ja noch. Driessler schlug vor, eine
Kooperation zu bilden: „Sie sagen, was sie brauchen, und wir versuchen es zu besorgen. Wir sprechen
einfach die Leute an, ob sie nicht ein paar Euro für die Aktion geben wollen. WIR SETZEN SOMIT EIN
NEUES HOFFNUNGSZEICHEN!“

