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Sachspenden
Die Flüchtlinge, die eine lange und beschwerliche Reise
hinter sich haben, kommen nur mit den Sachen an, die sie
am Leib tragen oder in einer kleinen Reisetasche bei sich
haben. 
Deshalb benötigen sie dringend warme Kleidung.
Uns sind alle Sachen willkommen, die in gutem Zustand,
sauber und zu schade zum Wegwerfen sind. Für die neu
angekommenen Flüchtlinge in Bergatreute wird zur Zeit
vor allem Folgendes benötigt: 
- Winterkleidung in den Größen S und M bzw. 46, 48, 50,

Jeansgrößen 30-36
- Winterjacken
- Pullover/Kapuzenpullover
- Langarmshirts, T-Shirts, Unterhemden
- lange Hosen, Jeans, lange und kurze Sporthosen
- Boxershorts, Socken, evt. Pyjamas
- Schals, Handschuhe, Gürtel
- Winterschuhe, Fußball-/Sportschuhe, Hausschuhe

(Größe 41-46)
- warme Decken

Weiterhin würden sich die Flüchtlinge freuen über
Gebrauchsgegenstände wie:
- Fahrräder, -helme
- Rucksäcke, Sporttaschen
- Wasserkocher
- Bügeleisen
- elektrische Haarschneider
- Regenschirme
- Fernseher, Radio
- alte Laptops, Handys
- Geldbeutel
- Sonnenbrillen
- Wäscheständer
- Bücher
- kleine Regale
- schwarzes Brett

Sie können Ihre Spenden im Rathaus bei Frau Ibraj 
(Zimmer 14) zu den üblichen Öffnungszeiten abgeben.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

„Miteinander-Füreinander" -
Fußballspiele mit den Asylbewerbern
Am vergangenen Samstagnachmittag fanden auf dem
Bergatreuter Sportplatz Fußballspiele der besonderen Art
statt. Der SV Bergatreute und der Helferkreis Asyl Berga-
treute organisierte ein kleines Turnier mit den  Asylbewer-
bern. 

Da fast alle 25 Asylbewerber begeisterte Kicker sind, wur-
den sie mit AH- und Jugendspielern in drei gemischte
Mannschaften aufgeteilt. Nach einem gemeinsamen
Gruppenfoto wurde endlich das erste Spiel angepfiffen. 

Motiviert ging es
zur Sache. Die jun-
gen Männer aus
Gambia und Nige-
ria wurden von den
SVB Spielern
bestens integriert
und die zahlrei-
chen Zuschauer
sahen unterhaltsa-
me Spiele mit vie-
len Toren.

Diese Aktion des
Sportvereins war
ein gelungener
Schritt zur Integra-
tion der Asylbewer-
ber in Bergatreute
und man darf
gespannt sein, ob
die SVB-Scouts

den einen oder anderen Spieler ausgemacht haben, der
sich dann im Spielerkader wiederfindet.
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Ab hier werden Beiträge und Bekanntmachungen der
Kirchen, Vereine und Verbände unter eigener Verant-
wortung der Einsender veröffentlicht.
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