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Merkblatt Hilfsgüter 
 

 

Anlieferung Material 
 

Das Material kann zu fixierten oder abgesprochenen Zeiten im Gebäude Technopark Brugg, 

Badenerstrasse 13, Brugg, in unserem Lagerraum abgegeben werden. Parkplätze stehen in 

unmittelbarer Nähe (Stahlrain) zur Verfügung. Das Material kann hinter dem Gebäude (vor 

der Migros-Passarelle rechts gehen) bei der Rampe abgegeben werden. 

 

Grundsätzlich ist das Material persönlich in Brugg vorbeizubringen. Ist dies in Ausnahmefäl-

len nicht möglich, ist mit uns Rücksprache zu nehmen. 

 

 
 

 

Der Fonds Marius Arsene setzt alle Spendengelder 1:1 in Rumänien ein, alle übrigen Kosten 

werden privat bezahlt. Nach langer Suche haben wir einen Lagerraum gefunden, für den 

wir Miete bezahlen müssen. Diese soll nicht aus Spendengeldern finanziert werden. Des-

halb sind wir zur Deckung der Miet- und Transportkosten bei der Abgabe von Material auf 

einen Unkostenbeitrag angewiesen. Ab 1. September 2021 gilt folgende Regelung: 

 

Mitglieder des Vereins, Spender*innen gratis 

Externe, je nach Abgabemenge CHF 20.00 – CHF 50.00 

mailto:fondsmariusrumaenien@bluewin.ch
http://www.fonds-marius-arsene.ch/


Liste Material, welches in Rumänien gebraucht wird 

 

Aufgrund der strengen Vorschriften für den Transport von Hilfsgütern innerhalb der EU, 

insbesondere Rumänien, bitten wir Sie, die Hilfsgüter wie folgt sortiert in Schachteln oder 

starken Kehrichtsäcken zu verpacken und entsprechend anzuschreiben: 

 

Kleider  / Schuhe für Erwachsene 

● Damen- und Herrenkleider 

● Neue, nie gebrauchte Kleider bitte separat verpacken und als "neue Kleider" beschrif-

ten 

● Benutzte, sauber gereinigte und ganze Schuhe, neue Schuhe separat (Schachtel bitte 

anschreiben mit "neue Schuhe") 

 

Baby- und Kinderkleider, Kinderschuhe 

● Baby- und Kleinkinderkleider für 0-3 Jahre (Grösse 50-98), separat 

● Kinderkleider ab 3 Jahren (ab Grösse 104), separat 

● Kinderschuhe separat (Schachtel bitte anschreiben mit "Kinderschuhe") 

 

Spielsachen / Material für Kinder und Babys 

● Spielzeug für Babys bis 3 Jahre, separat 

● Kinderspielzeug ab 3 Jahren, separat 

● Papier, Farbstifte, Malutensilien, separat 

● Kindervelos oder andere Fahrzeuge für Babys und Kinder, in tadellosem Zustand 

● Kinderwagen, sauber gereinigt und in tadellosem Zustand 

● Kinderbücher nur mit Bildern (deutsche Texte werden nicht verstanden, deshalb un-

geeignet) 

 

Betten / Material für Betten 

● Betten, mit Vorteil Doppelbetten, werden nur mit dazugehörenden Matratzen entge-

gengenommen 

● Bettwäsche frisch gewaschen, ganz 

● Duvet's und Bettdecken frisch gewaschen und in tadellosem Zustand 

● Leintücher, frisch gewaschen, ganz 

 

Gebrauchsgegenstände für Haushalt 

● Geschirr, Besteck, in tadellosem Zustand und gut verpackt 

● weitere Küchenutensilien, in tadellosem Zustand und gut verpackt 

● Kühlschränke, nur in tadellosem gereinigtem Zustand (während Lager Türe geöffnet) 

und nach Absprache 

● Gaskochherde (Elektrokochherde sind in Rumänien nicht geeignet) 

● Staubsauger, nur in tadellosem und brauchbarem Zustand 

● Haarföhn 

● Teppiche gereinigt und in tadellosem Zustand 



Möbel / Gartenmöbel 

● Stühle, Gartenstühle, kleine Tische 

● Möbel nur nach persönlicher Absprache und Zusage (Fotos notwendig), nur wenige 

Möbel sind für Rumänien geeignet (sehr kleine Räume) 

 

Freizeit / Garten 

● Velos, Bikes, in tadellosem Zustand und gereinigt 

● Rasenmäher, in tadellosem Zustand und gereinigt 

● PC's, Laptop's, Drucker, sie dürfen älter, müssen aber in brauchbarem Zustand sein 

● Stereoanlagen, Radios, in tadellosem, brauchbarem Zustand 

 

Weiteres Material nach Absprache. 

 

Das Material muss in tadellosem Zustand sein und uneingeschränkt benützt werden kön-

nen. Alles Material aus Textilien muss gewaschen sein. Wir bitten Sie nur Material in ein-

wandfreiem und funktionstüchtigem Zustand abzugeben. Wir behalten uns vor, allfälli-

ges Material, welches diese Anforderungen nicht erfüllt, zurückzuweisen. 

 

Lebensmittel sind keine Hilfsgüter und nicht geeignet! 

 

Bitte keine dünnen "Kleider-Sammlung" Säcke verwenden, da diese zerreissen! 

 

 

VEREIN FONDS MARIUS ARSENE 

 

 

 


