Bedarfsliste für das Jesus Haus Herrnhut

Stand Juni 2014

Wir danken herzlich allen, die uns in den vergangenen Jahren mit so vielen
verschiedenen Dingen versorgt haben. Ohne Euch hätten wir nicht so viel bauen, den
Gästebereich nicht so zweckmäßig und gemütlich einrichten und den Garten nicht so
schnell gestalten können. Überall gibt es sehr schöne Dinge, die uns an großzügige
Spender erinnern und uns immer wieder ermutigen. Manches hat sich allerdings
inzwischen abgenutzt und taucht deshalb immer mal wieder auf der Bedarfsliste auf.
Oder wir benötigen es mehrfach für die verschiedenen Räume, die so nach und nach
fertig werden. Wenn Ihr Dinge habt, die hier nicht aufgeführt sind und die sich für
unser großes Haus eignen könnten, ruft einfach im Büro an.

Möbel
- kleine Kleider-/Wäscheschränke (1-2türig) für Gästezimmer
- Kommoden
- Regale für Gästezimmer, Vorratsräume und das Archiv
(auch einzelne Teile von IKEA IVAR oder BILLY)
- stabile Betten aus hellem Holz oder Metall
- gute, saubere Matratzen, einteilig, möglichst leicht zu transportieren
(für Massenquartier und Aufbettung)
- alte Holzstühle
- Tische für den Speisesaal für ca. 90-100 Personen
( hübscher als die Bierzeltgarnituren, die wir bisher haben  )
- kleine Tische, auch Beistelltische für den Gästebereich
- Sofas ( auch ohne Schlaffunktion)
- Stehlampen
Gern nehmen wir auch alte Holzmöbel, bei denen es sich noch lohnt, sie
aufzuarbeiten. (leimen, abschleifen, neu anstreichen….)

Wäsche
- Seersucker-Bettwäsche, bügelfrei
- Spannbettlaken
- Frotteehandtücher, einfarbig
- weiße Tischtücher und weiße Bettlaken
- Geschirrtücher

Küche / Hauswirtschaft
- Kühlschrank, Gefrierschrank
- E-Herd, 60 cm breit mit Umluft
- alle Sorten Weingläser, auch Einzelstücke aus Nachlässen oder vom Flohmarkt

Musik / Technik
- Simultanübersetzungsanlage
- Gitarre
- Soundanlage (Verstärker, Lautsprecher, Mischpult, Mikrophone ….)
- Schlagzeug
- E-Piano
- Beamer
- leistungsstarke Kassetten-CD-Player für die Kinderarbeit (King`s Kids)
- DVD-Player

Werkzeug
- alle Sorten Werkzeug - auch alt, z.B. aus Nachlässen (auch reparaturbedürftig)
- Maurerwerkzeug aller Art
- Malerwerkzeug
- Abbruchhammer
- elektrisches Werkzeug und Maschinen
- Leitern
- Sägen
- Kreissäge für Feuerholz
- Industriesauger

Garten
- Gartenwerkzeuge aller Art
Spaten, Schaufeln, Hacken, Eisenrechen, Laubrechen, Scheren…..
(auch reparaturbedürftig)
- Baumsäge
- Elektrorasenmäer
- alte Gartenbänke, Stühle, Tische aus Holz oder Metallgestell mit Holzlatten
(gern auch reparaturbedürftig)

Für unseren neuen Kindergarten :-)
- Holzspielzeug, Holzbauklötze
- Dublo und Legosteine
- Fahrzeuge für draußen (Bobbycars, Trettraktoren bzw. Tretautos, Laufräder, Roller
u.a.)
- Sandspielzeug
- gut erhaltene Bilderbücher

