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5.000 Euro für die Ukraine-Hilfe          
des Sozialkaufhauses DOMIZIEL  
Die Spende der Sparkassen-Stiftung „Stiftung Mensch“ ermöglicht es 

dem Sozialkaufhaus DOMIZIEL, Ukraine-Kriegsgeflüchtete mit 

beispielsweise Spielsachen, Bettwaren, Kinderwagen, Handtüchern 

oder Hygieneartikeln unbürokratisch und schnell zu versorgen. 

 
Immer mehr ukrainische Flüchtlinge kommen in Baden-Württemberg 

an. Im Zollernalbkreis sind mittlerweile rund 1.500 Kriegsgeflüchtete 

registriert. Ein Teil kommt dank der großen Hilfsbereitschaft der 

Menschen im Zollernalbkreis privat unter. „Das Sozialkaufhaus 

DOMIZIEL e.V. unterstützt alle Hilfsbedürftigen und Helfer schnell und 

unbürokratisch“, berichtet Peter Blechmann, zweiter Vorstand des 

Sozialkaufhauses. Oftmals fehle es an allem, so dass die Hilfesuchenden 

mit einer Grundausstattung versorgt werden müssen – „Dinge wie 

Bettwaren, Spielsachen, Hygieneartikel sind vor allem gefragt“, so 

Nathalie Hahn, erste Vorsitzende DOMIZIEL. Das Sozialkaufhaus 

DOMIZIEL erhält zwar viele Sachspenden. „Allerdings müssen wir 

manche Güter gezielt dazu kaufen – Körperpflegeartikel, Waschmittel 

oder auch Malutensilien für Kinder beispielsweise“, berichtet Peter 

Blechmann weiter. Doch die Finanzmittel des Sozialkaufhauses sind 

nicht erst seit der Corona-Pandemie belastet.  

„Stiftung Mensch“ hilft unbürokratisch und schnell 

„Genau hier springt die ´Stiftung Mensch´ der Sparkasse Zollernalb sehr 

gerne mit 5.000 Euro ein“, erklärt Martin Schäfer, der neben Carina 

Diebold und Christian Berggold einer der drei Vorstände der Stiftung ist. 

„Wir erhalten aktuell viele Spendenanfragen, die den Kriegsgeflüchteten 

zugutekommen sollen und helfen, wo wir nur können – schnell und 

pragmatisch“, so Schäfer weiter. Deshalb war es für den 

Stiftungsvorstand keine Frage, die Spendenanfrage des Sozialkaufhauses 

positiv zu bewerten. „Das ist für unsere Arbeit wirklich mehr als wertvoll 

und kommt denen Menschen unmittelbar zu Gute, die in diesen 

schlimmen Zeiten bei uns Frieden und etwas Menschlichkeit suchen –  
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deshalb danke ich nicht nur im Namen des Sozialkaufhauses DOMIZIEL 

für die Unterstützung, sondern sicherlich auch im Namen aller 

Kriegsgeflüchteter und auch vor allem auch der privaten Helfer, die sich 

an uns wenden“, erklärt Peter Blechmann. Martin Schäfer und Christian 

Berggold betonen, dass die „Stiftung Mensch“ genau für solche 

humanitären Notlagen gegründet wurde und rufen dazu auf, sich mit 

Hilfs-Aktionen im Kontext mit der Ukraine-Krise gerne an die Stiftung zu 

wenden. „Die Förderbedingungen, Anträge und Infos finden Sie auf 

unserer Homepage unter www.stiftungmensch.de – scheuen Sie sich 

nicht, uns einen Antrag zu senden. Wir helfen gerne, die der 

Menschlichkeit dienen – natürlich auch, wenn es nicht um die Ukraine-

Krise geht“, betont Christian Berggold. 

 

 

 

Was macht und ist das Sozialkaufhaus DOMIZIEL? 

 

Das Sozialkaufhaus DOMIZIEL steht unter dem Motto „Günstiges aus 

guten Händen“. Menschen aus der Langzeitarbeitslosenförderung, 2-

Euro Jobber, Sozialstundenableistende und fest angestellte 

Mitarbeiter/innen und über 25 ehrenamtliche Helfer/innen tragen gut 

erhaltene Wohnungseinrichtungsgegenstände wie Möbel und Teppiche 

sowie Hausrat, bestehend aus Töpfen, Besteck und Geschirr, zusammen, 

die sonst auf dem Sperrmüll gelandet wären. Die Gegenstände werden zu 

günstigen Preisen an nachweislich Bedürftige des gesamten 

Zollernalbkreises weitergegeben. Dies ist auch ein großer Beitrag zum 

Umweltschutz und zur Nachhaltigkeit. 

 

Was ist die Stiftung Mensch der Sparkasse Zollernalb? 

 

Die Stiftung Mensch steht unter dem Motto „Helfen.Fördern.Begleiten.“ 

Sie fördert Kinder sowie Jugendliche und erleichtert den Alltag von 

älteren Menschen durch Unterstützung vieler sozialer Projekte im 

Zollernalbkreis. Die finanzielle Unterstützung durch die Stiftung Mensch 

kann durch einen Förderantrag jederzeit unter www.stiftungmensch.de 

eingereicht werden.  
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BU:  

Freuen sich über 5.000 Euro von der Sparkassen-Stiftung „Stiftung 

Mensch“ für die Ukraine-Hilfe des Sozialkaufhauses DOMIZIEL (v. l.): 

Heinz Weinbuch (DOMIZIEL), Peter Blechmann (2. Vorstand des 

DOMIZIEL), Nathalie Hahn (1. Vorsitzende DOMIZIEL), Martin Schäfer 

und Christian Berggold (beide Vorstände der „Stiftung Mensch“). 

 


