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Gemeinsam
helfen.
Füreinander da
sein: 50 Taschen
konnte die VBWStiftung vor dem
Fliednerhaus an
Hilfsbedürftige
verteilen.
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Weil wir uns kümmern
Bochum. Die VBW-Stiftung startete
am 14. Dezember eine Taschen-Aktion
am Fliednerhaus. Ziel war es, Hilfsbedürftigen mit nützlichen Alltagshelfern eine kleine Freude zu bereiten.

gesorgt, um etwas warmes im Magen zu
haben. Bis zu 120 Personen kann
somit geholfen werden.

„Wir wissen mittlerweile,
welche kleinen Alltagshelfer wichtig für die
Hilfsbedürftigen sind.“
Natalie Hodinar
VBW-Stiftung

Natalie Hodinar leitet seit Oktober 2021
die Stiftung der VBW
Foto: VBW

Rückblick: Neun Monate betrug die Bauzeit für das dreigeschossige Gebäude,
das am Fußballstadion in Bochum angrenzt und am 10. November 2018 den
Betrieb aufgenommen hat. Das Fliednerhaus bietet rund 42 hilfsbedürftigen
Menschen in Doppelzimmern Schutz
vor Kälte und Nässe. Für Essen wird im
Erdgeschoss durch eine Suppenküche

VBW-Stiftung stellt 50 Taschen
Zwei Jahre später hat die VBWStiftung
viele
Erfahrungen
und
Eindrücke durch Menschen von der
Straße,
die
im
Flied-nerhaus
übernachten, sammeln können. „Wir
wissen mittlerweile sehr gut, wel-che
kleinen Alltagshelfer wichtig für die
Hilfsbedürftigen sind - und genau
diese Wünsche erfüllen wir jetzt mit
unserer Taschen-Aktion“, sagt Natalie
Hodinar,
die
die
VBW-Stiftung
verantwortet.
„Papiertaschentücher,
Fahrkarten oder auch Regenjacken
sind Dinge, die das Leben auf der
Straße etwas einfacher machen. Dabei
helfen die 50 Taschen, die wir von

Herzen schenken.“ Und das mit großem
Anklang und Erfolg - denn die hilfsbedürftigen Personen haben sich sehr über
die Aktion gefreut. Dabei kam das Desinfektionsmittel und das kompakte ErsteHilfe-Set sehr gut an. Hygiene ist in den
Zeiten der COVID-19-Pandemie gerade
für diese Menschen lebenswichtig - vielleicht mehr denn je. Mit Pflastern und
Verbandszeug können kleinere Wunden
jetzt sofort selbst versorgt werden.
Inhalt der Taschen
- 1x Regenjacke
- 1x Desinfektionsgel
- 1x Packung Papiertaschentücher
- 1x 4er-Ticket der BOGESTRA
- 1x Erste-Hilfe-Set
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