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Textilmobil erfolgreich gestartet
diakonia hat einen neuen Abholservice für Kleidung und Hausrat entwickelt:
Gemeinden können das Textilmobil ordern, das die Spenden direkt entgegen nimmt

E

s gibt jetzt eine Alternative
für alle Kirchengemeinden und
Institutionen, die keinen Platz
haben, um einen Kleidercontainer aufzustellen: diakonia kommt mit dem
Textilmobil. In der Gemeinde der Chris
tuskirche in Neuhausen hat Projektleiterin Katrin Ritter das neue Modell
bereits erfolgreich getestet: Zusammen
mit Beschäftigten aus dem Fuhrpark
stand sie an drei Nachmittagen neben
dem Kirchengebäude, um dort Spenden entgegen zu nehmen. „Die Leute
kamen vollbepackt mit dem Fahrrad
oder zu Fuß an und haben uns sehr viele
Spenden gebracht“, freut sie sich. Das
Ergebnis kann sich sehen lassen: rund
anderthalb Tonnen Kleider, Hosen,
Obert eile, Schuhe und Bettwäsche.
Auch Ulrich Haberl, Pfarrer an der
Christuskirche, ist von dem Konzept
überzeugt: „Die Leute haben gerne
Kleider gespendet, weil sie wissen, dass
sie einen guten Zweck erfüllen“ Katrin
Ritter ergänzt: „Das ist diakonia zum
Anfassen, die Spender haben direkten
Kontakt mit uns und können uns ihre
Fragen stellen.“
Die Idee hinter dem Projekt ist nicht nur
die Spendensammlung, sondern auch ein
engerer Kontakt zu den Kirchengemeinden. Hintergrund ist das f.i.t-Projekt,
das die Evangelisch-Lutherischen Landeskirche und das Diakonische Werk
2012 ins Leben gerufen haben. f.i.t steht
für „fördern, initiativ werden und teilhaben“ und zielt darauf ab, der wachsenden
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Mitarbeitervertretung
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Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
endlich ist es Sommer und auch
dieses Jahr findet bei der diakonia
wieder für alle Mitarbeiter und Beschäftigten der alljährliche Betriebsausflug statt.
Was dieses Jahr allerdings anders
ist: jeder Betrieb der diakonia organisiert ein Ausflugsziel an dem ALLE
Mitarbeiter sich das Passende aussuchen und anmelden können. Jeder Betrieb kann für sich individuell
einen Termin und eine Örtlichkeit im

An der Christuskirche in Neuhausen hatte das Textilmobil der diakonia einen erfolgreichen
Start: An drei Nachmittagen brachten die Gemeindemitglieder gut anderthalb Tonnen
FOTO: kaTrin ritter
Textilien und Hausrat.					
Armut in Bayern entgegen zu wirken.
diakonia und allen voran Katrin Ritter
hoffen auf weitere Einsätze: „Wir kommen gerne überall hin, sei es zu Kirchengemeinden, Unternehmen, Flohmärkten
oder auch zu Privatleuten, die eine Spendenabgabe organisieren möchten“, sagt
sie. Einzige Voraussetzung: Das Textilmobil sollte gut parken können und
die Abgabestelle gut zugänglich sein.
Weitere Informationen gibt es unter der
Telefonnummer 0 89-1 89 14 80 53 oder
E-Mail an: ritter@diakonia.de

Großraum München auswählen.
Die genauen Informationen werden an die Betriebe weitergegeben
und dort bekannt gegeben.
Da die Amtszeit der Mitarbeitervertretung vier Jahre beträgt, geht diese
am 30. April 2015 zu Ende, und es
werden im Zeitraum Januar – April
die Neuwahlen stattfinden.
Auch möchten wir jetzt schon mal
auf die Mitarbeiterversammlung am
5. Dezember hinweisen, in der auch
der Wahlausschuss für die Neu-

www.diakonia.de

diakonia hat eine
neue Website: Zusammen mit der
Agentur Bresser
Media, dyn@com
MEDIENDESIGN
und der Kommunikationsabteilung entstand
eine neue Webpräsenz, die
allen modernen
Anforderungen
entspricht. Auch
auf mobilen
Endgeräten, wie
Smartphones
und Tablets, ist
die Website jetzt
benutzbar.
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wahlen gewählt wird.
Zuletzt noch ein Hinweis auf unsere
aktuellen Freizeitangebote:
Frau Hertel informiert über aktuelle Angebote die zeitnah an die
Betriebsleiter weitergeleitet, und an
der MAV / SBV Infotafel in der Dachauerstr. 192 ausgehängt werden.
Wir wünschen Ihnen einen tollen
Sommer.
Petra Hertel
Ihre MAV
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