
MIA & FRIENDS 
Sachspenden für Geflüchtete 

 
unser Vorgehen bei der Annahme und Ausgabe erfolgt mit Maß und Ziel und nach 
gesundem Menschenverstand. Wir nehmen nur sinnvolle Artikel an. Wir prüfen alle 
Artikel vor Annahme und weisen Artikel von denen wir ausgehen, dass sie kein 
Hilfsbedürftiger benötigt ab, da wir diese sonst entsorgen müssen und uns die unnützen 
Artikel in der Arbeit hindern. Wir überprüfen keinen Status, wir diskriminieren nicht. Alle 
Geflüchtete aus allen Nationen sind willkommen. Auch andere Bedürftige weisen wir 
nicht ab.  
 
Wir geben nur sinnvolle Artikel in gerechter Menge an Hilfsbedürftige aus. 
Die Entscheidung obliegt immer der Person vor Ort auf den Einzelfall bezogen. Eine 
Struktur oder personalisierte Zuteilung ist nicht organisierbar. 
 
WICHTIG: Wir können keinen Restmüll entsorgen. Gelber Sack ist in Ordnung, den 
müssen wir aber privat entsorgen. Kartons und Wellpappe können wir im Container im 
Center entsorgen. Bitte geht auf das Center Management zu und lasst euch das zeigen 
oder sprecht mich darauf an. Wir nehmen daher nur Kartons an! 
 
Gebraucht werden von uns noch: Einkaufstaschen, Mülleimer, gelber Sack, Putzsachen 
Wenn sich jemand darum kümmern kann/möchte, sehr gerne! 
 
Wir nehmen Spenden für Frauen, Männer, Kinder, Babys an: 

 Kleidung 

 Schuhe 

 Hygieneartikel, Lesebrillen 

 Elektrogeräte (Haushalt, Wohnen, Staubsauger, Mixer, Wecker, Tablet, Ladegeräte, 
Powerbanks, Wasserkocher, Radios) 

 Babyerstausstattung (Windeln, Wickelunterlagen, Reisebetten, Auositze nicht älter 
als 6 Jahre) 

 Kleinmöbel (Stuhl, Hocker, Kommode, etc.) 

 Spielsachen, Schulmaterial 

 Haushaltsausstattung (Geschirr, Kochausstattung) 

 Heimtextilien  
 
Nach welchen Kriterien nehmen wir die Ware an: 

 Gebrauchsfähiger Gegenstand 

 Funktioniert das Gerät 

 Gepflegter Zustand (sauber, vollzählig) 

 Sortiert, damit wir es in Kategorien einlagern können 
 



Was wir nicht annehmen: 
Verschlossene Mischkartons, geöffnete Hygieneartikel, gebrauchte Unterwäsche, 
Körperpflegeprodukte, Lebensmittel, beschädigte Kleidung/Schuhe, Medikamente, 
Artikel und Geräte von denen eine Gefahr ausgehen kann 
 
Nach welchen Kriterien geben wir die Artikel aus: 

 Gerecht, jeder was er benötigt in der Menge wie er es benötigt 

 wir lassen ausreichend Sachen für andere Hilfsbedürftige übrig 

 die Menge soll circa eine große Einkaufstasche pro Person nicht übersteigen 
 
 
 
In Planung: 
 
Ein Flipchart ‚ICH SUCHE‘  kann von Geflüchteten eingetragen werden; dort können sich 
Spendenwillige genau darauf orientieren. 
 
Auch gut zu wissen: 
 
Die Restaurants möchten nicht, dass sich unsere Gäste an den Tischen im 
Restaurantbereich aufhalten und so vielleicht zahlenden Gästen den Platz wegnehmen. 
Ich richte einen Platz zum Sitzen und Pause machen im Laden ein. Bitte weist auch Gäste 
im Notfall darauf hin, dass die Plätze vor dem Laden für Restaurantbesucher gedacht 
sind. Google Translate funktioniert meist auch ;-) 
 


