Werbung

Aktion DECKEL-ohne-GRENZEN
KÜCHE & Co. sammelt Getränke-Deckel
aus Kunststoff im Kampf gegen POLIO

Liebe Leserinnen,
Liebe Leser im Landkreis
St. Wendel,

wir sind hocherfreut und dankbar,
dass uns Calogero Bellia begeistert angeboten hat, bei weiteren
Gudd-Zweck-Hilfs-Aktionen im
Landkreis St. Wendel im Rahmen
seiner Möglichkeiten mit KÜCHE & Co. zu helfen.
Daher startet KÜCHE & Co. nun
schon am Samstag 01.09.2018
mit der neuen Hilfs-Aktion „DECKEL-ohne-GRENZEN“.
Auch dabei sind jetzt wieder Achtsamkeit und Sammelleidenschaft
gefragt, denn bei dieser Hilfs-Aktion kann wirklich jeder mitmachen, der helfen möchte.
Um was geht es bei DECKEL-ohne-GRENZEN genau?
Seit vielen Jahren kämpft die internationale Organisation von Rotary gegen die Kinderlähmung mit
dem Ziel, die verantwortlichen
Virus-Stämme weltweit zu vernichten. Diese Kampagne nennt
sich ,,End Polio Now". Das rotarische Projekt „Deckel gegen Polio“
soll helfen, die nötigen weltweiten Impfaktionen zu ﬁnanzieren.
Durch das Sammeln von Getränkedeckeln aus Kunststoff werden
also Polio-Impfungen ﬁnanziert.
Kunststoffverschlüsse aus den
hochwertigen und recycelbaren
Materialien Polyethylen (HDPE)
oder Polypropylen (PP) werden
gesammelt und an einen zentralen
Hilfs-Verein „Deckel drauf e.V.“
geliefert, der diese Deckel verkauft an spezialisierte Recyclingunternehmen.
Die Rechnung dabei lautet: 5oo
Deckel a zwei Gramm ergeben
ein Kilogramm Material, dessen
Verkaufserlös derzeit die Kosten
einer Impfung gegen Polio deckt.

Mit dieser einen Impfung kann
ein lebenslanger Schutz eines
Menschen vor Polio erreicht werden und dies ist ein großes und absolut unterstützungswürdiges Ziel
– daran kann jeder mithelfen und
mitwirken, ob er reich oder arm
ist – Deckel kommen überall in
allen Haushalten vor.
Machen Sie also bitte alle im St.
Wendeler Land mit.... und sammeln Sie Deckel. Gebraucht
werden Kunststoffdeckel und
-verschlüsse von Saft- und Milchkartons sowie von Getränkeﬂaschen. Auch von Pfandﬂaschen,
denn diese können problemlos
auch ohne Deckel zurückgegeben
werden.
Dank der Hilfe von KÜCHE &
Co. in der Fausenmühle in St.
Wendel, gegenüber GLOBUSBaumarkt, haben wir nun im St.
Wendeler Land eine jetzt schon
funktionierende „Deckel-Abgabestelle“, die gut zu erreichen ist
(überdachte Parkplätze vor der
Tür) und genügend Lagerplatz
zur Verfügung stellt. Mit dieser
vorbildlichen Hilfs-Bereitschaft
ist KÜCHE & Co. für uns ganz
einfach ein echtes „Gudd-ZweckKüchen-Studio“ im St. Wendeler
Land.

Jeder „Mitstreiter/Sammler“ ist
bei diesem Sammel-Projekt
herzlich willkommen und kann
mitmachen. Selbst ein kleiner
Zwei-Personen-Haushalt bringt
mehrere Kilogramm Deckel pro
Jahr zusammen. Auch Schulen
und ganze Schulklassen können
zu Hause Kunststoff-Deckel sammeln und sich an der Aktion beteiligen - es lohnt sich auf jeden Fall.
Allein bis Januar 2018 wurden
schon 360 Tonnen Deckel allein
über Rotary gesammelt, deren
Erlös in Höhe von etwa 1oo.ooo
Euro circa 3oo.ooo Impfungen
weltweit ermöglichte. Ist das nicht
großartig und motivierend?
Mit minimalem Aufwand beim
Deckel-Sammeln in Deutschland
lässt sich ein großer Unterschied
für das Leben von hilfsbedürftigen Menschen in aller Welt schaffen.
Daher möchte die Gudd-Zweck
UG mit diesem Aufruf zur HilfsAktion „DECKEL-ohne-GRENZEN“ in Zusammenarbeit mit
KÜCHE & Co. und hoffentlich
vielen „Mitmachern im St. Wendeler Land“ einen weiteren Beitrag leisten, hilfsbedürftigen Menschen in aller Welt unkompliziert
und tatkräftig zu helfen, frei nach
dem Motto „tun/handeln statt re® den“.
Auf unserer Homepage www.
deckel-ohne-grenzen.de ﬁnden
Sie
alle relevanten Informationen
n!
macht zu helfe
zu dieser Hilfs-Aktion.
… weil es Spaß

Küchen-Studio

Es geht weiter mit der
BRILLEN-SAMMEL-AKTION
bei KÜCHE & Co. in St. Wendel!

Liebe Leserinnen,
Liebe Leser im Landkreis
St. Wendel,
wir von der Gudd-Zweck UG
freuen uns, dass Calogero Bellia
sich seit vielen Jahren mit seinem Unternehmen KÜCHE & Co.
BELLIA EINBAUKÜCHEN in
St. Wendel, Fausenmühle, an der
Hilfs-Aktion „BRILLEN-ohneGRENZEN“ beteiligt.
Immer wieder füllen seine engagierten Kunden, Besucher und
Gäste die Schubladen der bei ihm
aufgestellten
Brillen-Sammelkommode auf.
Regelmäßig ruft Herr Bellia an,
damit die Brillen-Kommode wieder geleert werden kann. So sieht
eine nachhaltige und engagierte
Unterstützung aus - die BrillenÜbergaben sind immer wieder ein
erfreuliches und tolles Erlebnis.
Mit einer so konsequenten und
dauerhaften Unterstützung durch
ein in St. Wendel ansässiges Küchen-Fachgeschäft hätten wir
niemals gerechnet. Allen BrillenSpendern im St. Wendeler Land
sagen wir hiermit auch im Namen
von Calogero Bellia nochmals Gerne erinnern wir daher heuDANKE!
te nochmals daran, wie wichtig
Wir nehmen Ihre
es war, dass sich KÜCHE & Co.
gebrauchten Brillen an!
damals entschlossen hatte, in St.
Wendel und Umgebung als „Brillen-Sammelstelle“ für alte & gebrauchte Brillen zu fungieren,
ohne GRENZEN die sicherlich bei vielen von Ihnen noch in Kisten, Kasten und
Schubladen ungenutzt geschlummert haben und noch „schlummern“. Auch weiterhin ist Calogero Bellia bereit, alte Brillen bei
KÜCHE & Co. anzunehmen. Und
jedermann/jedefrau im Landkreis
St. Wendel kann beim Sammeln
Helfen Sie mit!
von gebrauchten Brillen mithelwww.brillen-ohne-grenzen.de
fen und Gutes tun.

BRILLEN

Calogero Bellia
Inhaber KÜCHE& CO,
St. Wendel
Auf unserer Homepage www.
brillen-ohne-grenzen.de ﬁnden
Sie alle relevanten Informationen
zu dieser Hilfs-Aktion, die zum
Ziel hat, sehbehinderten Menschen in armen Ländern zu einer
kostenlosen Sehhilfe zu verhelfen, damit diese in die Lage versetzt werden, zu arbeiten, Geld
zu verdienen, um damit sie sich
selbst und Ihre Familien ernähren können. Jeder Brillenträger in
Deutschland weiß, dass er selbst
völlig benachteiligt im Schul- und
Arbeitsleben wäre, wenn er keine
Brille nutzen könnte.

Werbung

KÜCHE & Co. unterstützt WIAF gGmbH
Spülmaschine als Sachspende für „Brillen-Verwertungsstelle“
St. Wendel / WIAF gGmbH
Ab 01.09.2018 ist in den Räumlichkeiten der WIAF gGmbH in
enger Zusammenarbeit mit der
Gudd-Zweck UG der nachhaltige
Aufbau einer eigenen kleinen sog.
„Brillen-Verwertungsstelle“
im
Landkreis St. Wendel geplant.
Das Know-How dazu bekommen
die beiden Beteiligten kostenlos vom franz. Hilfe-Verein L.S.F.
(Lunettes sans frontiere = Brillen
ohne Grenzen) im Rahmen einer
deutsch-französischen
„BrillenFreundschaft“, denn die Franzosen helfen seit mehr als 42 Jahren
hilfsbedürftigen Menschen in bis
zu 56 Ländern mit dem Versand
kostenloser Brillen und werden
von der Gudd-Zweck UG im Rahmen der Aktion www.BRILLENohne-GRENZEN.de mit „alten“
Brillen aus Deutschland versorgt.
Um ergänzend vor allem Hilfsbedürftige in englisch-sprachigen
Ländern in Zukunft mit kostenlosen gebrauchten Brillen versorgen
zu können, ist nun bei der WIAF
gGmbH eine eigene „Brillen-Verwertungsstelle“ im Aufbau.
Um die gesammelten Brillen aufbereiten zu können, müssen diese
zunächst gereinigt werden.
Dankenswerterweise hat daher der
Inhaber von Küche & Co in St.
Wendel, Herr Calogero Bellia, mit
freundlicher Unterstützung von
Frau Ulrike Eisenbarth, als Sachspende am 21.08.2018 auf dem
Gelände der WIAF eine „Spülmaschine“ übergeben, die nun für
die neuen Zwecke umgerüstet und
funktionsfähig installiert wird.
Es ist sehr erfreulich, dass ein St.
Wendeler Unternehmer nicht nur
hilft, gebrauchte Brillen in seinem
eigenen Geschäft zu sammeln,
sondern sich darüber hinaus auch
mit Sachspenden an der weiteren

LUST AUF GRANIT?
Beim Kauf einer Küche
ab 6.990,00 €

SCHENKT

Ihnen KÜCHE & CO die GRANIT-Arbeitsplatte

v.l.n.r.: Monika Backes (WIAF gGmbH),
Alexander Hoffmann (WIAF gGmbH),
Christina Haßdenteufel (WIAF gGmbH),
Calogero Bellia (Küche & Co St. Wendel,
Bellia-Einbauküchen), Gabriele Rauber
(Geschäftsführerin WIAF gGmbH),
Hans Josef Scholl (Geschäftsführer WIAF
gGmbH), Monika Schnapka (u-Nika-t),
Michaela Roos (Gudd-Zweck UG),
Martin Schneider (WIAF gGmbH),
Michael Roos (Gudd-Zweck UG)

Umsetzung dieses sozialen nationalen/internationalen Projektes beteiligt und damit auch
auf die unterstützungswürdige
Arbeit der WIAF gGmbH ganz
allgemein aufmerksam macht.
Die WIAF gGmbH (St. Wendeler Initiative für Arbeit und Familie) wurde im Mai 1996 als gemeinnützige Gesellschaft mit Sitz
in St. Wendel gegründet. Gesellschafter der WIAF gGmbH sind
der Ausbildungs– und Fortbildungsförderverein e.V. des Landkreises St. Wendel sowie die Stiftung Hospital St. Wendel.
Als gemeinnützige Bildungseinrichtung ist es der Auftrag der
WIAF, berufs- und personalisierte
Bildung als Hilfe zur Integration in
den Arbeitsmarkt zu leisten.
Die WIAF übernimmt im Landkreis St. Wendel Verantwortung
für Benachteiligte zur Schaffung
von Chancengleichheit.
Viele der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer benötigen eine sozialpädagogische Begleitung und
Beratung zur persönlichen Entwicklung, die die WIAF zusätzlich
anbietet.

Die WIAF versteht Bildung als
Verzahnung von beruﬂichen und
persönlichen Aspekten. Wichtig ist
dabei die gemeinsame Vereinbarung von Lern- und Entwicklungszielen unter Berücksichtigung der
individuellen Lebenswelt der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die
WIAF steht für einen wertschätzenden Umgang mit den TeilnehmerInnen, sowie für Transparenz
im Umgang mit Teilnehmenden,
KollegInnen und Auftraggebern.
Mit der Qualität ihrer Dienstleistung ist die WIAF erst dann zufrieden, wenn auch ihre Kunden zufrieden sind.
WIAF gGmbH
Welvertstraße 8
66606 St. Wendel
Fon: 0 68 51 / 91 295 - 0
E-Mail: info@wiaf.de
Homepage: www.wiaf.de

ohne den sonst
üblichen Aufpreis.
Nutzen Sie daher die große Chance, um sich bei
Ihrem geplanten Küchen-Kauf auch noch ein
besonderes Schnäppchen, nämlich eine
GRANIT-Arbeitsplatte,
zu sichern!
Gilt nur im Aktions-Zeitraum 01.09.2018 bis
30.09.2018 und nur für bestimmte Kontingente an
Granitauswahl, die wir Ihnen gerne vorstellen.
Diese zusätzlich Spende von 10,00 € je verkaufter GRANIT-Arbeitsplatte geht an die
WIAF gGmbH in St. Wendel zur Unterstützung der dort am 01.09.2018 anlaufenden Mitwirkung an der Hilfs-Aktion www.
BRILLEN-ohne-GRENZEN.de.
Die
WIAF
gGmbH wird zusammen mit der Gudd-Zweck
UG eine sog. Brillen-Verwertungsstelle in St.
Wendel einrichten und aufbauen. Dazu be-

Eine Spende

10.von

je GRANITArbeitsplatte

darf es tatkräftiger Unterstützung für die
benötigte Einrichtung zu diesem Zweck, die
sowohl als Sachspenden (siehe unsere Spülmaschinen-Spende) erfolgen kann, wie auch
durch Geldspenden, mit denen dann z.B. der
Portoversand der gereinigten und vermessenen Brillen zu den Hilfsbedürftigen in aller
Welt durch die WIAF gGmbH finanziert werden kann.

St. Wendel
Küche & Co. St.Wendel
a
Calogero Belli
g
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Ab Samstag
01.09.2018 bietet
Ihnen KÜCHE & Co in
St. Wendel wieder
einen besonderen
„Leckerbissen“ an –
die GRANITGratis-Aktion!

bellia@bellia-einbaukuechen.de
www.bellia-einbaukuechen.de

Bellia Einbauküchen - CCL Calogero Bellia
Eisenbahnstraße 2 · 66606 St. Wendel
Phone + 49 6851 / 93 97 250 · Fax + 49 6851 / 93 97 251

