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- Funktionierende Elektrogeräte: Fön, Rasierer, Wasserkocher, Mixer usw.
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- Handtücher, gut erhaltene Bettwäsche, Decken, Kissen (keine Federbetten)
en weit er f- ort
geschrit t en Gehhilfen
sind. (Rollatoren); Hausrat (Töpfe, Schalen, kindgerechtes
Babyausstattungen,
Geschirr)
Einen

Überblick über die Termine des kommenden J ahr es lief ert Ihnen un

- gut erhaltene Kleidung.

ahreskalender.
berblick über J die
Termine des kommenden J ahr es lief er t Ihnen unser

alender.

Die Entgegennahme und Koordination der Sachspenden übernimmt das
DRK OV Nordstemmen

und das

KOMM Nachbarschaftszentrum e.V.

Hauptstr. 69.

Hauptstr.62

Tel:3733

Tel.:516460

drk-ov-nordstemmen@t-online.de

komm-ev@htp-tel.de

Für Bürger die gern mit Geld unterstützen möchten, welches nur für Hilfen direkt vor
Ort verwendet wird, hat die Gemeinde Nordstemmen ein Spendenkonto bei der
Sparkasse Hildesheim, Goslar, Peine eingerichtet:
IBAN: DE 87 2595 0130 0027 0007 24

BIC:NOLADE21HIK

Verwendungszweck: Ukraine-Hilfe
Vielen Dank für Ihre/Eure Unterstützung
Ihr/Euer Ortsrat Klein Escherde
Ortsbürgermeisterin

Anschrift:

Telefon

E-Mail:

Stephanie Moyzeschewitz

Über den Weiden 13

05069/ 4809269

s.moyzeschewitz@web.de

Stellv. Ortsbürgermeisterinnen
Britta Platz
Marianne Rübesamen

Über den Weiden 3

05069/ 4803214
05069/ 804067

britta.platz@icloud.com
Marianne.ruebesamen@htp-tel.de
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