
Spendenaktion „Kindersport Bolivien“ 

Wer spendet? 

 Die Handballer und Handballerinnen des 1.SSV Saalfeld und der HSG Saalfeld-Könitz sowie 

deren Trainer, Familien, Fans und Unterstützer 

 

Was soll gespendet werden? 

 Alles rund um den Sport für Kinder 

o Gut erhaltene Sportbekleidung Gr. 122-S 

o Sportschuhe in Kindergrößen bis Gr.40 (in Paaren) 

o Trikotsätze, Leibchensätze, Schiedsrichter-Utensil 

o Sportkleingeräte (bespielbare Bälle usw.) 

o … 

 Gespendet werden sollen paarweise gebündelte Schuhe sowie gut erhaltene, gewaschene 

Bekleidung ohne Flecke, Löcher oder andere starke Gebrauchsspuren. Kleinspielgeräte sollen 

voll funktionsfähig bespielt werden können. 

 Was nach Prüfung für „nicht verspendbar“ erachtet wird, wird entsorgt. 

 

An wen wird gespendet? 

 Die Spenden gehen an den Saalfelder Hilfsverein „Saalfeld-Samaipata“, der die Spenden 

wiederum an zwei Kinderheime im Einzugsgebiet unserer bolivianischen Partnerstadt 

Samaipata weiterleiten wird. 

Wann/Wie soll gespendet werden? 

 Gespendet werden kann im Zeitraum zwischen Sa, 17.11.2018 und Mo, 17.12.2018 in der 

Dreifelderhalle in Gorndorf. Ansprechpartner hierfür Marie Kriesche (0157/54466460). Die 

Spenden können auch beim Hallenwartsteam abgegeben werden. 

 Die Spenden bitte NICHT hübsch verpacken, sondern bestenfalls nach Größen vorsortiert und 

gebündelt in Tüte/Beutel abgeben 

 

Wann/Wie wird die Spende übergeben? Wann kommt die Spende bei den Kindern 

an? 

 Die feierliche Übergabe der Spende findet anlässlich der großen Abteilungsweihnachtsfeier 

am 22.12.2018 statt. Hierfür begrüßen wir Vertreter des Hilfsvereins und der Stadt Saalfeld 

sowie Interessierte in der Dreifelderhalle, die sich nach Bedarf weiterführend beim 

Hilfsverein oder bei uns informieren können. 

 Die Spende wird voraussichtlich im Sommer 2019 während der jährlichen Reise des 

Hilfsvereins persönlich in Bolivien übergeben. 

 

Was haben wir als SSV/HSG davon? 

 Wir schaffen Platz für neue Dinge in unseren Schränken und in der Sporthalle 

 Wir tun kurz vor Weihnachten etwas Gutes für bedürftige Kinder 

 Mit entsprechender Bewerbung und der Veröffentlichung der Spendenübergabe erhalten wir 

positive Publicity, die wir für die Imagebildung des Saalfeld-Könitzer Handballs 

weiterverwenden können. 


