PRESSEMELDUNG

Der „Family Store“ wir erweitert
Gebrauchtmöbel im August mit 30% Rabatt
Das Second-Hand-Kaufhaus „Family Store” in der Neugablonzer Hüttenstraße
10 ist eine inzwischen im gesamten Allgäu bekannte und beliebte Adresse, wo
Gebrauchtwaren aller Art zu überaus günstigen Preisen erworben werden
können.
Ob Kleidung, Schuhe, Spielzeug, Elektrogeräte oder Haushaltswaren: Im
„Family Store“ finden Menschen, die sparsam wirtschaften müssen,
hochwertige Güter und finanzieren mit ihrem Kauf ausserdem die sozialen
Aktivitäten der Stiftung „Nächstenliebe in Aktion“, wie das Seniorenfrühstück an
jedem Samstag ab 9:00 Uhr oder ab 16:00 Uhr den Spielenachmittag. Die
Teilnahme an den Veranstaltungen ist allerdings aufgrund der CoronaPandemie und einer deshalb begrenzten Teilnehmerzahl bis auf Weiteres nur
nach vorheriger Anmeldung bei Stiftungsvorstand Wolfgang Groß unter der
Handy-Nr. 0151-71993474 oder unter der E-Mail-Adresse w.gross@niastiftung.org) möglich.
Bei den Waren im „Family Store“ handelt es sich ausschliesslich um
Sachspenden, insbesondere von Unterstützern der Hilfsorganisation humedica,
die in der hauseigenen Wäscherei gereinigt und ggf. gebügelt werden, bevor sie
in den Verkauf gelangen.
Aus Platzgründen konnten die gespendeten Möbel bisher nur bedingt
präsentiert werden. Das ändert sich ab dem 1. August, nachdem eine zum
Anwesen des „Family Center“ gehörende Lagerhalle in den letzten Monaten von
Stiftungsmitarbeitern in Eigenleistung zu einer Gebrauchtmöbel-Ausstellung
umgebaut werden konnte.
Vom Verkaufsraum des „Family Store“ wurde ein Durchbruch geschaffen, so
dass die Kunden die Möbelabteilung erreichen können, ohne den Laden
verlassen zu müssen.

Bei Vorlage der in dieser Ausgabe auf der Titelseite aufgeklebten Karte,
gewährt der „Family Store“ den ganzen August über einen Eröffnungsrabatt in
Höhe von 30% auf alle Möbel. Falls die Karte verloren gegangen ist, kann sie
von der Website www.nia-stiftung.org heruntergeladen oder ausgedruckt
werden.
Zur Finanzierung der Projekte dienen jedoch nicht nur die Erlöse des „Family
Store“. Die gemeinnützige Stiftung „Nächstenliebe in Aktion“ freut sich auch
über Spenden, um die mit den sozialen Aktionen verbundenen Unkosten
decken zu können, wofür steuerlich abzugsfährige Zuwendungsbestätigungen
ausgestellt werden können.
Das Spendenkonto lautet: IBAN DE67 7336 9918 0002 5084 00.
Auch Gebrauchtwaren für den „Family Store“ werden weiterhin gerne
angenommen und es werden Ehrenamtliche für die praktische Mitarbeit
gesucht.
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