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Limmer hilft! 
Konkrete Hilfe für konkrete Menschen 
 

Liebe Leute, 
 
immer mehr Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten mussten, treffen bei uns ein bzw. 
werden in den kommenden Wochen bei uns eintreffen – oft nur mit einer kleinen Tasche. Für den 
Start in ein Leben hier bei uns brauchen sie mehr: Kleider, Schulsachen, etc… 
 
Es geht jetzt nicht mehr darum, irgendwas zu spenden, sondern wir suchen z.B. für ein konkretes 
Kind eine Regenjacke in Größe 146. Oder Hallensportschuhe in Größe 35 etc… 
 
Um hier zielgenau helfen zu können, habe ich eine Homepageseite eingerichtet, auf der zielgenau 
Spenden gesucht werden. Noch sind es nur einzelne Dinge, aber es werden mehr und mehr werden. 
Zusätzlich möchten wir als Kirchengemeinde einen Helfer:innenkreis aufbauen: einen Emailverteiler, 
an den diese konkreten Suchanfragen in Zukunft auch gesendet werden dürfen und Ihr antwortet, 
wenn Ihr das gesuchte Stück zur Verfügung habt und spenden wollt. So können wir konkret und 
schnell helfen und den Menschen, die unter diesen bedrückenden Bedingungen neu nach Hannover 
kommen, einen guten Start ermöglichen. 
 
Du willst helfen? Sie wollen gerne unterstützen? – Dann mach mit bei „Limmer hilft! Konkrete Hilfe 
für konkrete Menschen“ 
 
Zwei Möglichkeiten: 
 

1. Besuch die Homepage https://limmer-ewig.wir-e.de/limmer-hilft-konkrete-
hilfe-fuer-konkrete-menschen und melde Dein Hilfsangebot mit dem 
entsprechenden Formular an. Innerhalb von 5 Tagen besorgst Du die 
entsprechende Sachspende und gibst sie im Gemeindehaus (Sackmannstr. 27) 
in einer beschrifteten Tüte bei uns ab. In den kommenden Wochen werden 
hier immer wieder neue Anfragen eingestellt werden – es lohnt sich also, 
immer wieder mal vorbeizuschauen. 

 
Oder 

2.  Lass Dich in den Emailverteiler aufnehmen! 
Wie funktioniert das? Schick eine Mail an Rebekka.Brouwer@evlka.de 
Mit folgenden Infos: 
Deinem Namen, Deiner Emailadresse, ggf. Handynummer. 
Und womit Du genau helfen möchtest und kannst, also: 
Ich kann angefragt werden für… 

 Babykleider (Mädchen? / Junge?) – Größe? 

 Babyprodukte 

 Kinderkleider (Mädchen? / Junge?) – Größe? 
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 Kleider für Jugendliche (Mädchen? / Junge?) – Größe? 

 Kleider für Erwachsene (Frauen? / Männer?) – Größe? 

 Sachspenden: Mich kann man anfragen für konkrete Sachspenden bis zu einem Geldwert 
von ________€, die dann von mir als Spender / der Spenderin erworben werden (z.B. 
Schulmaterial) 

 Tierzubehör (Hundefutter / Tierausstattung) 
 
Wenn dann konkrete Anfragen kommen, stelle ich sie auf der Homepage ein und sende über den 
Verteiler zielgenau eine Anfrage los. Wenn Sie sich vorstellen können, den gefragten Gegenstand 
innerhalb von 5 Tagen zu besorgen, melden Sie sich entweder auf der Homepage dafür an, oder 
schreiben mir eine Email an Rebekka.Brouwer@evlka.de. 
 
Ganz wichtig: Als Kirchengemeinde können wir die Anfragen koordinieren und die Sachspenden an 
die Menschen weiterleiten, die sie benötigen. Das System funktioniert aber nur, wenn die konkreten 
Spenden von den Spendenden selbst besorgt und bei uns abgegeben werden. Wir haben leider keine 
Kapazität, die Spenden abzuholen bzw. selbst einzukaufen und auch keine Lagermöglichkeiten, 
generell Sachspenden vorzuhalten. 
 
Gemeinsam können wir was verändern! 
Ich freu mich über Unterstützer:innen. 
 
Herzliche Grüße Eure und Ihre 
 
 

 
Rebekka Brouwer 
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