BDVT-Mitglieder engagieren sich
Heute: Tanja Hartwig in der Kölner Flüchtlingshilfe
Als Trainerin und Coach ist es für mich eine Selbstverständlichkeit in den Trainings Respekt und
Wertschätzung zu vermitteln. Immer wieder sitzen Menschen unterschiedlicher Herkünfte in den
Trainings (auch Flüchtlinge) und all das hat mich als Unternehmerin und Privatperson bewegt,
aktuell vor Ort in Köln in der Flüchtlingshilfe aktiv zu werden.
Aktuell unterstützen wir mit Sachspenden zwei Projekte, die diese direkt an Flüchtlinge
weitergeben. Wir kennen alle Initiatorinnen persönlich. Sie können direkt helfen mit nur einem
oder zwei Mausklicks.
Projekt 1
Kindern ein Lächeln in das Gesicht zaubern, das ist die Intention von zwei engagierten
Porzerinnen. Hier wird alles gesucht, was gut verteilbar ist z.B. an der Drehscheibe Köln/Bonn.
Gesucht werden vor allem Stoffbeutel und vieles kleines Spiel- und Malzeug.
Immer, wenn alle zwei Tage ein Zug eintrifft, gibt es eine betreute Spieleecke von dieser Gruppe.
Mehr dazu finden Sie in der Facebookgruppe: Porzer and Friends helfen Flüchtlingskindern.
Hier fehlen uns dringend Stoff- oder Gazebeutel (gerne bedruckt), Malblöcke und Malbücher,
Stifte (auch Kulis!) in allen Variationen: Buntstifte, Bleistifte, Filzstifte, Wachsmaler, Anspitzer,
Radiergummis, Süßigkeiten (ohne Gelatine). Alles Material, das wir Trainer/innen oft da haben
oder einfach mal bei einer Bürobestellung mitbestellen können. Bitte schauen Sie, ob Sie z.B.
Stoffbeutel haben oder Blöcke oder Stifte. Jede noch so kleine Spende hilft direkt vor Ort. Sie
dürfen uns gerne mit Päckchen überraschen. Der BDVT hat schon gespendet.
Projekt 2
Waschen und pflegen können ist für uns normal, für die Flüchtlinge zurzeit nicht. Hier
unterstützen wir die Initiative von Studierenden von Easy Welcome Köln. Wir stellen Kulturbeutel
mit den wichtigsten Hygieneartikeln zusammen und verteilen sie an Flüchtlinge. Dafür sammeln
wir Hygieneartikel für Männer/Frauen/Kinder/Babys. Diese Sachen können auch bei dm-online
bestellt und uns zugeschickt werden. Wir selber sind für dieses Projekt Sammelstelle in Porz und
Umgebung. Bitte sprechen Sie uns an!
Mehr dazu auf unserer Seite: http://www.effektive-kundenbetreuung.de/aktuell/charity.php
Es gibt viel zu tun und Helfen kann so einfach sein!
Wir danken Ihnen schon jetzt und freuen uns auf jede Spende.
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