
Nachbarschaftsladen Eicklingen 

 

 

 
Wir freuen uns über (fast) jede Spende im Nachbarschaftsladen! 
 
Wer von Ihnen schon einmal bei uns im Laden war, hat sicher festgestellt, dass es 
hier nicht muffig riecht und dass die Kleidung und die Bücher in einem wirklich guten 
Zustand sind. Das soll auch in Zukunft so bleiben.  
 

 
 

Wir freuen uns über 
 
- Spenden gut erhaltener Kleidung, 
- brauchbare Sachgegenstände 
- nicht mehr gebrauchte Fahrräder oder Fahrradzubehör, 
- eine Geldspende oder 
- eine Mitgliedschaft (der Mitgliedsbeitrag beträgt 12,-€ pro Jahr). 

 
Da unser Platz begrenzt ist, nehmen wir keine sperrigen Gegenstände und 
Kleinmöbel an und auch keine Elektrogeräte, da diese häufig defekt abgegeben 
werden. 
Wir haben hier sowohl im Laden, als auch im Café, in der Fahrradwerkstatt, im 
Nähtreff und im Beratungsangebot nur ehrenamtliche Helfer, das heißt dass wir hier 
alle kein Geld verdienen. 
 



Mit unseren Einnahmen decken wir die Kosten für Miete, Heizung, Strom, Wasser, 
Müllabfuhr, Material für Verschiedenes usw.  und wenn wir in der Vergangenheit 
Geld übrig hatten, haben wir damit lokale Institutionen unterstützt (z.B. die Schule). 
 

Darüber freuen wir uns nicht: 
 
In letzter Zeit haben wir vermehrt Sperrmüll vor unserer Tür gefunden oder Säcke mit 
zerrissener oder schmutziger Kleidung oder Kartons mit unbrauchbaren 
Haushaltsgegenständen erhalten, die wir alle auf unsere Kosten entsorgen müssen.  
Das ist nicht nur sehr ärgerlich, weil uns die Entsorgung Geld kostet, sondern auch 
nicht  wertschätzend gegenüber unseren vielen Helfern. Wer möchte schon beim 
Sortieren die schmutzige Unterwäsche anderer Menschen anfassen müssen? 
 
 

Ein ganz herzliches Dankeschön möchten wir all denen sagen, 

die unsere Arbeit schätzen und mit ihren Spenden zur Existenz unserer 
Einrichtung beitragen. 
 
Vielleicht gehören Sie zu denen, die unseren Laden noch gar nicht kennen? 
Schauen Sie sich doch einmal bei uns um!  
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen und uns ein gutes neues Jahr. 
 
Ihr Nachbarschaftsladen-Team 
 

 
 

Konni Mente 
 



 

Nachbarschaftsladen Eicklingen e.V. 
Mühlenweg 40 
29358 Eicklingen 
 
Öffnungszeiten: 
Celler Tafel: Mittwoch von 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr 
Laden: Montag von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr 
            Donnerstag von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
            Freitag von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Fahrradwerkstatt: Freitag von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Nähtreff: Dienstag von 16.00 bis 18.00 Uhr 
Klöncafé: Donnerstag von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Beratungsangebot: am Donnerstag 
                             von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 
Tel.:   VSE: 05144/493264 
           Laden: 05144/493265    
 
   
 
 


