
 

 Kleidersammlung 
11. bis 25. April 2021  

 

 

 

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Interessierte, 

 

es hat wieder geklappt! Nachdem wir im vergangenen Oktober unsere Kleidersammlung absagen 

mussten, können wir sie im April wieder durchführen. 

Beim letzten Male war der Erlös pro Gewichtseinheit sehr gering und die Sammelbetriebe hatten im 

Herbst ganz ihre Verarbeitung eingestellt. Nun sieht es besser aus.  

Die Betriebe arbeiten wieder (wenn auch nicht so ausgelastet wie vor der Pandemie) und der Ertrag 

sollte größer sein. Hört sich doch gut an, finden wir! 

 

Ihr wisst ja, unsere Erlöse stecken wir in soziale Projekte. Im Besonderen profitiert das Projekt für 

Kinder und Jugendliche in Bolivien für Essen und Schulgeld. 

Aber auch ein Frauenprojekt in Nigeria, Hilfe für Tschernobyl-Kinder sowie diverse Projekte in 

Buchholz wurden unterstützt. Es hilft einfach jeder Euro, den wir durch die Kleidersammlung 

erwirtschaften!  

 

Macht bitte viel Reklame für unsere Sammlung! 
 

Die Abgabe der Spenden erbitten wir, so wie in den vergangenen Jahren auch, in den 

Eingangsbereich des Pfarrbüro´s. 

Sollten die Garagen offen sein, gerne auch direkt dort eure Kisten, Säcke, Taschen usw. 

hineinstellen.  

WICHTIG ist aber, dass sie nicht nass werden!!! 

 

Unser Plakat, wie auch viele weitere tagesaktuelle Informationen, ist/sind auch auf der Internetseite 

unserer Kolpingsfamilie zu finden. 

 

www.kolping.stpetrus.de 
 

Schauen sie gerne einmal rein und lassen sich auch gerne von unseren Videochat inspirieren 

 

Soweit nun die Informationen zu unserer Sammlung. 

Haben sie Fragen? Melden sie sich bitte bei mir! 

 

Es grüßt 

 

Thomas Emmler (Vorsitzender) 

Kolpingsfamilie Buchholz i.d.N. 

 

Telefon         +49 4181 / 30 321 

Mail               thomas.emmler@web.de 
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Wir bitten um Anlieferung der transportgerecht verpackten  

Ware in den  

Eingangsbereich zum Pfarrbüro! (Lüneburger Str. 23)  

 

Bitte denken sie daran, dass die Kleidung trocken bleibt.  

Nasse Kleidung ist wertlos!  

Gesammelt werden Bekleidung von Kopf bis Fuß, Schuhe 

(paarweise verpackt), Haushaltswäsche, Heimtextilien, 

Lederwaren, Stoffspielwaren und Federbetten. 

 

Die Ware sollte so sein, dass ein Dritter sie mit Würde tragen 

kann.  

Verschlissene, dreckige und zerrissene Kleidung gehört in die 

Mülltonne, nicht in die Kleidersammlung. 

 

Wir bieten in diesem Jahr auch einen Abholservice an. Bitte 

melden sie sich dazu bei:  

 

Kolpingbruder Thomas Emmler 04181 / 30 321 

 
 

 

 

 


