



Finanzierung Hilfsgüter Transporte 
Warum wir total froh um Spenden sind, wenn du uns Sachen bringst


Verschiedene Organisationen in der Schweiz nehmen Sachspenden entgegen und sortieren dies in Transportkisten. 
In der Region Bern kannst du dich z.B. an das Sonnenhaus wenden, in Zürich an das Spendendepot.


Die sortierten und verpackten Sachspenden werden im REFY Zwischenlager bei Bern für die Transporte vorbereitet 
und bereitgestellt. Ein solch grosses Lager ist unter anderem nötig…


• weil wir im Frühling Winterjacken erhalten, diese aber im Sommer vor Ort nicht brauchen können.

• damit wir genügend Sachspenden haben, um kurzfristig auf Bedürfnisse reagieren zu können.


Bei allen Aktivitäten rund um die Hilfsgüter- Transporte fallen leider verschiedene Kosten wie Lagermiete, 
Verpackung, Transporte usw. an. Unser Ziel ist es, genügend Mittel zu generieren, um die Organisationen welche vor 
Ort tätig sind, von den laufenden Kosten zu befreien und diesen, im Idealfall, kostenfreie Transporte anbieten zu 
können.


Unsere Sachspenden gehen nach Griechenland, auf den Balkan, Osteuropa, Italien, Frankreich aber auch nach 
Syrien und in den Libanon. Bis die Hilfsgüter am Bestimmungsort sind fallen durchschnittlich (je nach Region) Kosten 
von ca. CHF 1.- pro Kilo an. Dies deckt sämtliche Kosten von der Lagermiete, Verpackung bis zum Transport. 
Finanziert wird das ganze durch Spenden an unsere Vereine, teils auch durch private Gelder von Mitglieder der 
beteiligten Organisationen.




Wir freuen uns über jeden noch so kleinen Beitrag. Am besten gleich in die Kasse bei einer der Sammelstellen oder 
an REFY (Vermerkt: „Beitrag Transportkosten“): 


Verein REFY, Postfach 259, 3063 Ittigen, Postfiance IBAN CH14 0900 0000 1432 1292 5


Weitere Info’s unter www.refy.ch


Vielen Dank für deine Unterstützung!

Papiersack 
à 3 kg = 3.-

Kartonkiste  
zu 10 kg = 10.-

12 Tonnen im 
LKW = bis zu 
12’0000.-  

https://de-de.facebook.com/SonnenhausKoeniz/
https://de-de.facebook.com/SammelstelleZurich/
http://www.refy.ch/zwischenlager
http://www.refy.ch
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