Weidenallee 56
20357 Hamburg
Tel:

040 25 33 05 04

E-Mail: zeitspender@asb-hamburg.de
Web: http://www.freiwillig.hamburg

Angebot: Support-Wochenende bei Hanseatic Help - Deutschlands coolster Kleiderkammer - am 1
Angebotsnr.: 214294
(Nennen Sie uns diese Nummer, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten)
Aufgaben der Freiwilligen
sichten / sortieren / packen
Support-Wochenende bei Hanseatic Help!
Kleines Workout vor den Weihnachtstagen gefällig? Oder eher gemütliches Babybodies
falten? Geht alles!
Wir haben Aufgaben für alle und freuen uns sehr über Support. Unser Spendenaufruf der
letzten Tage bringt uns so einige neue Spenden, das ist super! Jetzt brauchen wir eure
Hilfe: viele Spenden sind super, machen aber natürlich auch genau so viel Arbeit.
Nicht alles was reinkommt ist intakt, manche Sachen kann man leider einfach nicht mehr
guten Gewissens weitergeben, hier brauchen wir noch mehr Support beim checken und
vorsortieren. Manche Sachen sind zwar heile, werden aber aktuell überhaupt nicht benötigt
(Hawaiihemden, Badehosen, Sommerkleidchen).
In dem Berg an Spenden müssen wir aber an den richtig guten Stoff finden, die warmen
Jacken, wetterfesten Schuhe, kuscheligen Hoodies! Ein Auftrag für Spürnasen und flinke
Sortierhände. Damit die Spenden ganz fix dahin kommen wo sie hinsollen: zu den
Menschen. Zu den Initiativen und Organisationen, die Hanseatic Help beliefert. Kommt rum,
wir freuen uns sehr über alle die mit anpacken.
Wann: Sa 18.12. / So 19.12 - jeweils zwischen 11 und 18 UhrWo: Hanseatic Help, Große
Elbstraße 264, 22767 HamburgFakten und Hinweise
Bei uns gilt 2G für alle Helfenden, bitte bring dein Zertifikat (geimpft/genesen) mit und zeig
es vor
Wenn du auch zusätzlich noch einen Test machst freuen wir uns! Wir tun dies auch täglich,
es ist aber keine Pflicht
Bitte komm nur zum Helfen, wenn du dich wirklich gesund fühlst
Bitte beachte die aushängenden Hinweise, halte Abstand und trage eine Maske
Eine Anmeldung brauchst du nicht, komm einfach rum
Jemanden mitbringen? Gerne!
Schichten oder Verpflichtungen gibt es nicht. Bleib solange du möchtest und Spaß hast!

Zeitlicher Rahmen
Array
Einsatzort
Hamburg
Leistungen
Erfahrungsaustausch
Haftpflichtversicherung
Tätigkeitsnachweise
Erstattung der Fahrkosten: keine Erstattung möglich
andere Leistungen: Essen (bspw. Brötchen, Obst etc.) und Getränke; kostenfreie
Teilnahme an internen Hanseatic Help Veranstaltungen (Sommerfeste, Weihnachtsfeier,
ggf. Lesungen o.ä.)

