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Click & Meet - mit Termin und Test 

Einkauf im „Family Store“ wieder möglich 
 
Kaufbeuren 08.03.2021: Nachdem das gemeinnützige Second-Hand-Kaufhaus der Stiftung 
„Nächstenliebe in Aktion“ aufgrund des hohen Inzidenzwerts in Kaufbeuren erneut mehrere Wochen 
lang geschlossen bleiben musste, ist nun der Einkauf hochwertiger, aber preiswerter Gebrauchtwaren 
im der Hüttenstraße 10 wieder möglich. 
 
Voraussetzung ist eine Terminbuchung, die am Ladeneingang erfolgen kann, sowie ein negativer 
Corona PCR- oder POC-Antigen-Test, der allerdings nicht älter als 24 Stunden sein darf. Auch 
Kundinnen und Kunden, die eine seit 15 Tagen vollständige Impfung gegen COVID-19 mit einem in der 
Europäischen Union zugelassenen Impfstoff nachweisen, können den „Family Store“ zum Einkauf 
betreten.  
 
Während des Lockdowns haben wieder zahlreiche Mitbürgerinnen und Mitbürger im Allgäu gebrauchten 
Waren abgegeben, so dass die Lagerkapazität knapp wurde. „Wir haben uns als Leitungsteam daher 
entschlossen, in Zusammenarbeit mit dem Christlich-diakonischen Hilfswerk Stephanus, einen LKW mit 
80 Kubikmetern an Kleidung, Möbeln, Elektroartikeln und Haushaltswaren zu beladen, die an bedürftige 
Mitmenschen in Conop (Kreis Arad) im Westen Rumäniens verteilt werden“, berichtet Stiftungsvorstand 
Wolfgang Groß. „Denn wir sollten nicht vergessen, dass in Rumänien Familien - und vor allem Rentner 
- wohnen, die kaum über genügend Haushaltseinkommen zum Überleben verfügen. Mein Dank gilt 
allen, die es durch ihre Sachspenden ermöglicht haben, diesen wichtigen Hilfstransport 
durchzuführen.“  
 
Im „Family Store“ kann daher nicht nur eingekauft werden, sondern auch die Abgabe von gut 
erhaltenen Gebrauchtwaren ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr wieder möglich. 
 
Darüber hinaus ist die Stiftung „Nächstenliebe in Aktion“ für Geldspenden dankbar, um ihre sozialen 
Aktivitäten und Betriebskosten zu finanzieren.  
Die IBAN lautet: DE67 7336 9918 0002 5084 00 (Verwendungszweck: Spende). 
 
Weiterhin betont Groß, dass die „Click & Collect“-Einkaufsmöglichkeit unter der Internetadresse 
www.family-store.org nach wie vor verfügbar ist.  
 
Die gemeinnützige Stiftung „Nächstenliebe in Aktion“ freut sich aber auch über Spenden auf das Konto 
DE67 7336 9918 0002 5084 00, wofür eine steuerwirksame Zuwendungsbestätigung ausgestellt wird. 
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