
S assnitz (apf). Die Sassnit-
zer Kinderbedarfsbörse be-

steht seit April 2006 und wird
zweiMal im Jahr durchgeführt.
„Wir sind ein Team von

durchschnittlich 30 ehrenamt-
lich engagierten Müttern und
Vätern aus Sassnitz und Umge-
bung, die sich in ihrer Freizeit
mit großem Engagement der
Durchführung dieser Börse
zum nunmehr 25. Mal ohne
persönlichen Vorteil widmen“,
erklärte Jenny Lußky vom Or-
ganisationsteam, zu dem auch
Britta Moltmann und Christine
Kramer zählen.
„Die ersten 7 Veranstaltun-

gen wurden im Grundtvighaus
durchgeführt. Aufgrund der
großenNachfrage bzw. des Zu-
spruches durch die Bevölke-
rungwurden bald die Räumlich-
keiten im Grundtvighaus zu
klein, so dass wir gerne in die
SporthalleDwasieden umgezo-
gen sind.
Wir bedanken uns an dieser

Stelle für die gute Zusammenar-
beit, speziell bei Frau Stein-
furth. Auch in der Zukunft
möchten wir gerne die Sassnit-
zerKinderbedarfsbörse der Be-
völkerung anbieten und somit
drei kleine soziale Beiträge für
unsere Stadt und die Region
leisten.
1. Familien aus Sassnitz und
der Umgebung können die
nicht mehr benötigte Beklei-
dung der Kinder, Spielsachen
undÄhnliches zumVerkauf an-

bieten und erhalten 90 Prozent
des Verkaufserlöses. Die ver-
bleibenden 10 Prozent des Ver-
kaufserlöses werden von die-
sen Familien für soziale Projek-
te gespendet.
2. Die Sassnitzer Kinderbe-
darfsbörse wird auch sehr ger-
ne von den Familien genutzt,
um die Haushaltskasse zu ent-
lasten.
3. Der 10 prozentige Spenden-
anteil aus dem Verkaufserlös
der Kinderbedarfsbörse wird
nach vorheriger Bewerbung an
Kinder- und Jugendeinrichtun-
gen sowie Vereine aus Sassnitz
und Umgebung übergeben.
An dieser Stelle möchten wir

nicht unerwähnt lassen, dass
bis zum heutigen Tage Spen-
den in Höhe von 20.000 Euro
an 31 verschiedene Vereine,

Projektgruppen undKinderein-
richtungen übergeben wurden.
herzlichen Dank an alle eh-

renamtlichen Helfer, die zahl-
reichen Käufer, die Stadt Sass-
nitz für die Unterstützung. Das
Team der Sassnitzer Kinderbe-
darfsbörse freut sich weiterhin
auf eine gute Zusammenarbeit.

25. Kinderbedarfsbörse
war wieder ein großer Erfolg

Am Sonnabend vergangener
Woche, 14. April, waren wie-
der hunderte Einkäufer von 10
bis 14 Uhr in der Sassnitzer
Sporthalle Dwasieden, um ihre
Einkäufe aus einer Vielfalt der
ausgelegten Produkte für die
Kinder zu tätigen. Eine gute Sa-
che ist das schon und ökolo-
gisch auch. Denn warum weg-

schmeißen, wenn es anderen
noch helfen kann.
Für hungrige und durstige

Einkäufer hielt die Klasse 1c
der Grundschule Sassnitz ei-
nen leckeren Kuchenbasar be-
reit und der Jugendbeirat Sass-
nitz hat leckeres vom Grill an-
geboten. Am Ende der Börse
wurde noch eine gute Sache
realisiert. Die 10-prozentige
Spende aus dem Erlös der 25.
Sassnitzer Kinderbedarfsbörse
wurde wie folgt vergeben:
* Verein Kinderlachen e. V.
* E-Werk Sassnitz
* Badminton Kids Sassnitz
* Karateverein Sho Bu Kan
Sassnitz
* Basketballkids Sassnitz
* Netzwerk Rügen e.V. für
Erik aus Thesenvitz für Thera-
pie gegen Hirntumor.

Kinderbedarfsbörse feierte die 25. Börse
Sassnitzer Börse besteht seit April 2006 und lädt zwei Mal im Jahr ein

Ein starkes Team mit durchschnittlich 30 ehrenamtlichen Helfern mit sozialem Engagement
für die Vorbereitung und Durchführung der Kinderbedarfsbörse. DANKE dafür. Foto: Pfaffe
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