Wir sind für Sie erreichbar unter
Tel. 0152/53639606

• am 1. März 2006 gegründet mit dem Ziel,
Menschen vor Ort da zu unterstützen,
wo es notwendig ist.
• ist ein sozialer Verein, arbeitet gemeinnützig, 		
überparteilich und überkonfessionell nach 		
humanitären Grundsätzen
• bietet schnelle und unbürokratische
Unterstützung
• übernimmt soziale Verantwortung
• Bei uns steht der Mensch mit all seinen
Bedürfnissen im Mittelpunkt.

oder unter
awo-rumpelkammer@awo-nbh.de
www.awo-nbh.de

• Gegenseitiges Vertrauen und Respekt sowie
Achtung füreinander bilden die Basis für
unsere Arbeit.
• Wir vernetzen uns mit anderen sozialen
Einrichtungen und versuchen, für unsere
Kunden eine hilfreiche Lösung zu finden.

Unser Spendenkonto:

AWO Nachbarschaftshilfe
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg
IBAN: DE72 7025 0150 0010 8359 81
BIC: BYLADEM1KMS
Kennwort AWO – Rumpelkammer
Zeigen Sie Ihre Solidarität mit den Schwächeren
unserer Gesellschaft und werden Sie Mitglied
bei der AWO. Schon mit € 2,50 pro Monat sind
Sie dabei.

Putzbrunner Straße 52, EG · 85521 Ottobrunn
Telefon: 089/99016696 · Fax: 089/99016694
E-Mail: info@awo-nbh.de · www.awo-nbh.de
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Kennen Sie uns schon?
Die AWO-Nachbarschaftshilfe

Rumpelkammer

Für Altes ein neues Zuhause

Sie wollen...

... sich schon längst von Ihrem Möbelstück
trennen? Sie hatten sowieso vor, sich einen
neuen Teppich zu kaufen? Würden Sie Ihre alte
Couch gerne jemandem schenken, der sich
keine leisten kann? Und das alte Bett wird auch
nicht mehr gebraucht? Möbel und Einrichtungsgegenstände aller Art sind bei uns Mangelware.
Die Liste könnte endlos weitergeführt werden.

Sie geben uns...

...die Details (Maße, Alter, Foto) Ihres Artikels...

So funktioniert‘s:

• Geben Sie uns die wichtigsten Informationen 		
zum gespendeten Artikel (Maße, Alter, Foto).
• Dieser wird von uns aktiv bei sozialen
Einrichtungen und/oder Einzelpersonen
angeboten.
• Die Artikel werden nach 3 Monaten aus der 		
Liste genommen, wenn kein Empfänger
gefunden werden konnte.
• Eine Abholung des Artikels kann unter
Umständen organisiert werden.

und wir vermitteln...

...Ihre Spende an Menschen, denen Sie damit
vielleicht einen lang gehegten Wunsch erfüllen
oder die sich genau dieses Teil einfach nicht
leisten können.
Und schon klappt es – Sie sind den Tisch los
und eine Familie mit Kindern wird künftig daran
miteinander Essen.
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