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das Jahr neigt sich dem Ende und
Weihnachten steht vor der Türe.
Wir möchten die Weihnachtsaus-
gabe unseres Newsletters in die-
sem Jahr nutzen, um auf ein Pro-
jekt aufmerksam machen, was
gerade um die Weihnachtszeit
seiner Bestimmung gerecht wer-
den kann: Die Wunderkiste!
Besagte Wunderkiste wurde auf
Initiative der SPD Stolberg einge-
richtet und durch die Zusammen-
arbeit des SKM mit der Lehrwerk-
statt der AWA Entsorgungs GmbH
und der Lehrwerkstatt der Gesell-
schaft für Arbeitsförderung in
Düren realisiert. Sie befindet sich
seit kurzem in Münsterbusch auf
dem Gelände des SKM in der
Foxiusstraße.
Wer in der Wunderkiste seine
Weihnachtsgeschenke besorgen
möchte, der braucht kein Geld
mitbringen. Sinn dieser Einrich-
tung ist es, nicht mehr benötigte,
gut erhaltene Dinge an andere
Menschen weiterzugeben, statt
diese einfach zu entsorgen.
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neuere Geräte ins Haus kommen,
obwohl die alten noch einwand-
frei funktionieren“, erklärt Arndt
Kohn, SPD-Ratsmitglied und Initi-
ator der Wunderkiste. „In der
Wunderkiste kann sich jeder im
Rahmen der Öffnungszeiten des

Menschen unabhängig von deren
sozialer Situation mitgenommen
werden. Eine gute Sache, wie wir
finden, gerade an Weihnachten!
Ihnen allen wünschen wir ein
frohes Weihnachtsfest, ein paar
ruhige Stunden im Kreise Ihrer
Lieben und ein frohes, gesundes
und glückliches Jahr 2017!Gerade Menschen in finanziellen

Schwierigkeiten finden hier wo-
möglich etwas - denn lange nicht
alles, was Menschen entsorgen,
ist schon am Ende seiner Brauch-
barkeit.
„Jeder kennt vermutlich die Situ-
ation, dass sie oder er sich an
Dingen satt gesehen hat oder

SKM die Dinge anschauen und
mitnehmen, wenn sie/er sie gut
gebrauchen kann. Dies spart An-
schaffungskosten, Entsorgungs-
kosten und stärkt das Gemein-
schaftsgefühl in unserer Stadt!“
Ob Spielzeug, funktionierende
Elektrogeräte, Einrichtungsgegen-
ständen alles kann hierhin ge-
bracht werden und von anderen
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