Was	
  kann	
  in	
  den	
  Container	
  nach	
  Kenia?	
  
Transportkisten	
  /	
  Pappkartons	
  	
  
	
  

Kleidung:	
  (alle	
  sauber)	
  

Mützen,	
  Sportkleidung,	
  Schuhe,	
  Gummistiefel,	
  Sandalen,	
  Badelatschen,	
  Bettwäsche,	
  Bettbezüge,	
  Socken,	
  
Fleece	
  Jacken,	
  	
  
	
  

Haushaltswaren:	
  (alle	
  funktionsfähig)	
  

Nähmaschinen,	
  Bügeleisen,	
  Fön,	
  Lockenwickler,	
  Staubsauger,	
  Tassen,	
  Gläser,	
  Messer,	
  Kabeln,	
  Löffel,	
  
Scheren,	
  Metallgefäße,	
  Frischhalteboxen,	
  Frischhaltebeutel,	
  Messbecher,	
  Dosenöffner,	
  Siebe,	
  
Küchenmesser,	
  Einmachgläser,	
  Einmachgummis,	
  Wasserkocher,	
  Konvektomat,	
  Kleiderhaken,	
  Kleiderbügel,	
  
Spiegel,	
  Mülleimer,	
  Müllbeutel,	
  Wasserfilter,	
  Kaffeefilter,	
  Gießkannen,	
  Milchkannen,	
  	
  

	
  
Werkzeuge:	
  (alle	
  funktionsfähig)	
  

Hammer,	
  Brechstangen,	
  Meißel,	
  Bohrmaschine,	
  Fräser,	
  Industriestaubsauger,	
  Schleifer,	
  Winkelschleifer,	
  
Säcken,	
  Stichsäcke,	
  Generator,	
  Zangen,	
  Feilen,	
  Schraubenzieher,	
  Drehschlüssel,	
  Rohrzangen,	
  Axt,	
  Beil,	
  
Motorsense,	
  Sense,	
  Heckenschere,	
  Astschere,	
  Spaten,	
  Schaufeln,	
  Schubkarre,	
  Räder	
  für	
  Schubkarre,	
  
Mischmaschine,	
  Wasserpumpe,	
  Spritzflaschen,	
  Hacken,	
  Laubsäcken,	
  Maurerkellen,	
  Maurerbedarf,	
  
Reibebrett	
  zum	
  Verputzen,	
  Steckschlüsselkasten,	
  Akkubohrer,	
  	
  
	
  

Werkzeugzubehör:	
  

Schlösser	
  mit	
  Schlüssel,	
  Schleifpapier,	
  Sägeblätter,	
  Werkzeugkiste,	
  Werkzeugboxen,	
  Schraubenboxen,	
  
Ölkannen,	
  Plastikeimer,	
  Baueimer,	
  Leiter,	
  Malerpinsel,	
  Lackpinsel,	
  Lackfarben,	
  Verdünnung,	
  Scharniere	
  für	
  
Türen	
  und	
  Fenster,	
  Lüfter,	
  Zollstöcke,	
  Maßbänder,	
  Laubsäckeblätter,	
  	
  
	
  

Bücher	
  (alle	
  englischsprachig):	
  

Atlanten,	
  Lexika,	
  Bibeln,	
  Gesangbücher,	
  Kinderromane,	
  Malbücher,	
  Bilderbücher	
  für	
  Kleinkinder,	
  
Schautafeln	
  (1	
  x	
  1,	
  oder	
  „der	
  Mensch“),	
  	
  
	
  

Schreibwaren:	
  

Stifte,	
  Bleistifte,	
  Kulis,	
  Malstifte,	
  Wachsmalstifte,	
  Wassermalfarben,	
  Schreibhefte,	
  Collegeblöcke,	
  
Notizbücher,	
  Tagebücher,	
  Post-‐it,	
  Druckerpapier,	
  Kalender,	
  Große	
  Kalenderbilder	
  (Landschaft,	
  Tiere),	
  
Plakate,	
  Ordner,	
  Folien,	
  Rechnungsbücher,	
  Quittungsbücher,	
  Ablagen,	
  Lineale,	
  Geodreieck,	
  Zirkel,	
  Spitzer,	
  
Mäppchen,	
  Buntpapier,	
  Zeichenblöcke,	
  Wasserfarben,	
  Tapeten	
  zum	
  Malen,	
  Ablagefächer,	
  	
  
	
  

Medizin:	
  

Pflaster,	
  Mullbinden,	
  Verbandskästen	
  (können	
  auch	
  abgelaufen	
  sein),	
  Rettungsdecken,	
  Sicherheitsnadeln,	
  
Zahnbürsten,	
  Zahnpasta	
  (Zahnärzte	
  haben	
  meist	
  Probepackungen,	
  einfach	
  mal	
  nach	
  fragen),	
  
Desinfektionsmittel,	
  Latexhandschuhe,	
  Gehhilfen,	
  Bandagen,	
  Brillen,	
  Brillengestelle,	
  Prothesen,	
  
Pulsmesser,	
  Blutdruckmesser,	
  Fieberthermometer,	
  	
  Krücken,	
  	
  
	
  

Technik:	
  

Radio,	
  Batterien	
  zum	
  Aufladen	
  mit	
  Auflade	
  Station,	
  Taschenlampen,	
  Petroleumlampen,	
  
Mehrfachsteckdosen,	
  Verlängerungskabel,	
  dreifach	
  oder	
  fünffach	
  Kabel	
  ab	
  5	
  m	
  länge,	
  Lichterketten,	
  
Lichterschlauch,	
  Glühlampen	
  oder	
  LED,	
  Lampenfassungen,	
  Halogenstrahler	
  für	
  Außen,	
  Steckdosen,	
  
Lichtschalter	
  (mehrere	
  von	
  einer	
  Sorte),	
  	
  
	
  

Computer:	
  (alle	
  funktionsfähig,	
  nicht	
  älter	
  als	
  6	
  Jahre)	
  

Desktoprechner,	
  Notebooks,	
  Windows	
  7	
  Lizenzen	
  (alte),	
  Windows	
  XP	
  Lizenzen,	
  optische	
  Mäuse,	
  
Tastaturen,	
  Drucker	
  mit	
  Farbpatronen,	
  	
  
	
  

Bau:	
  

Dachrinne,	
  Abflussrohre,	
  Gartenschlauch,	
  Gartenschlauchanschlüsse,	
  WC´s,	
  allerlei	
  Dichtringe,	
  
Dichtschaum,	
  Silicon,	
  Fensterkitt,	
  Dusch-‐	
  und	
  Wascharmaturen,	
  Türklingen,	
  Fenstergriffe,	
  Zaun,	
  Schellen,	
  
Nägel,	
  Draht,	
  	
  
	
  

Allgemeines:	
  

Schrauben,	
  Muttern,	
  Kerseife,	
  Spardosen,	
  Spiele,	
  Spielkarten,	
  Landkarten,	
  Taschenrechner,	
  	
  
Waschmaschine,	
  Rasenmäher,	
  Spielgeräte	
  (Schaukeln	
  usw.),	
  Pflanzensamen,	
  Fahrräder,	
  Dreiräder,	
  	
  
	
  
	
  

