fair Kauf eG – Sozial & erfrischend anders
Wir sind eine gemeinnützige Genossenschaft und
 bieten preiswerte Secondhand-Waren für jedermann
 sammeln gut erhaltene Sachspenden
 qualifizieren für den Arbeitsmarkt
 unterstützen die lokale Flüchtlingshilfe
 engagieren uns für Menschen vor Ort
Sie haben gut erhaltene Möbel, Haushalts- oder Spielwaren? Sie möchten Kleidung, Schuhe, Bücher,
Medien und anderes mehr für einen guten Zweck weitergeben oder die Flüchtlingshilfe unterstützen?
Dann geben Sie Ihrem guten Gebrauchten ein zweites Leben! Auf diesem Weg helfen Sie uns, unseren
gemeinnützigen Betrieb und die damit verbundenen sozialen Ziele zu verwirklichen. Die Umwelt wird
entlastet und viele Menschen erhalten die Unterstützung, die sie benötigen.
Ihre Warenspenden werden für einen guten Zweck und zu fairen Preisen an unseren Standorten verkauft.
Die erzielten Verkaufserlöse investieren wir in die berufliche Förderung, Aus- und Weiterbildung
arbeitssuchender und langzeitarbeitsloser Menschen. Das Ziel ist die Re-Integration in den Arbeitsmarkt.
Mit Ihrer Sachspende ermöglichen Sie zudem Menschen mit geringem Einkommen, sich mit
alltagsnotwendigen Gütern zu versorgen und dadurch eine bessere gesellschaftliche Teilhabe.
Mit Ihrer Warenspende bei fairKauf unterstützen Sie auch die lokale Flüchtlingshilfe. Aus den Spenden,
in unserem dafür angelegten Notvorrat, können wir die jeweils benötigten Waren zielgerichtet an die
regionalen Flüchtlingswohnheime weiterleiten. Da wir nur weiterleiten was gebraucht wird, können wir
keine Gewähr leisten, dass extra für diesen Zweck gespendeten Waren unmittelbar an die Flüchtlinge
gehen. Nicht benötigte Waren werden von uns bei den Unterkünften abgeholt.
Zurzeit beschäftigten wir außerdem Flüchtlinge direkt in unserem Unternehmen. Wir arbeiten zudem
kontinuierlich an weiteren Kooperationen und Möglichkeiten, Flüchtlinge in Hannover und der Region
zu unterstützen und zu integrieren.
Sachspenden können Sie jederzeit zu den Öffnungszeiten an allen unseren Standorten abgeben.
Größere oder umfangreiche Warenspenden, wie z.B. Möbelstücke, können wir am besten an unserem
Lagerstandort in Hannover-Vahrenwald annehmen. Wir holen diese aber auch gerne kostenfrei bei Ihnen
ab. Die Waren sollten gut erhalten, voll funktions- und verkaufsfähig sein.
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. VIELEN DANK!

Information und Terminvereinbarung:
Tel.: 0511 / 3 57 6 59-0
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