Haben Sie etwas für uns übrig?
Es ist wunderbar und hilfreich, dass Sie uns in unserer Arbeit für Menschen in sozialen
Schwierigkeiten unterstützen möchten. Vielen Dank, dass Sie an uns gedacht haben! Durch Ihre
Unterstützung können wir z. B. in unseren Gebrauchtwarenläden einkommensarmen Menschen
Haushaltsgegenstände, Möbel und mehr zu günstigen Preisen anbieten.
So mancher Schnäppchenjäger, Nostalgie-Fan und Trödelliebhaber kauft ebenso bei uns ein. Was
wir erlösen, das fließt unserer sozialen Arbeit zu.
Durch Ihre Spende sorgen Sie auch dafür, dass wir Arbeitsplätze für Menschen einrichten können,
die lange Zeit nicht am Arbeitsleben teilnehmen konnten und keine soziale Teilhabe erfuhren.
Und Sie tragen zum Schutz der Schöpfung bei, weil noch Brauchbares im Kreislauf bleibt - und nicht
auf dem Müll landet. Danke!
Doch gilt es einige Tipps in Sachen Gebrauchtwaren zu beachten:

Was nehmen wir an?
Gut transportierbaren Hausrat aller Art in "gut verkäuflichem" Zustand: Möbel, Tischwäsche,
Bettwäsche, aktuellen Standards genügend), Bücher, Geschirr, Töpfe, Pfannen, Gläser, Dekoartikel,
Bilder, Kleidung, Spielwaren, Stofftiere (sauber), Fahrräder, Antiquitäten, Sammlerstücke...
Unser Gebrauchtwarenladen Strandgut (Schorndorf) nimmt auch Haushaltsgeräte (funktionsfähig!),
Computer/Bildschirm (funktionsfähig), Fernseher (funktionstüchtig, aktuellen Standards genügend)
an.

Was nehmen wir nicht an?
Die Entsorgung unbrauchbarer Gegenstände kostet viel Geld. Unser Geld soll aber unsere sozialen
Arbeit zugutekommen. Deshalb bitten wir Sie um Verständnis, wenn wir nicht jede Sachspende
annehmen.
Was nehmen wir nicht an? Allgemein gesagt: defekte oder stark verschmutzte Ware. Ware, die
allgemein aufgrund von Zustand und Zeitgeist nicht mehr verkäuflich ist. Schadstoffe oder
Schadstoffbelastete Gegenstände (FCKW). Insbesondere Kleidung können wir nur annehmen, wenn
keine Reinigungs- oder Ausbesserungsarbeiten mehr nötig sind.

Eine Bitte:
Wenn Sie uns Waren bringen möchten, so rufen Sie bitte zuvor in unserem
entsprechenden Gebrauchtwarenladen an. Bitte stellen Sie nichts vor den Läden ab. In der
Vergangenheit musste wir schon häufiger feststellen, dass bei "wilden Außenspenden" der Bereich
vor unseren Läden vermüllt, Kisten oder Tüten aufgerissen, zerwühlt und die Waren zerstört wurde.
Wie schade!

