
Altkleider Sammlung der KLJB Straubing-Bogen

Am Samstag den 02. April 2022 veranstaltet der Kreisverband der Katholischen Landjugend Bewegung 
(KLJB) Straubing-Bogen ihre alljährlich sta�  indende Altkleidersammlung. Dies ist schon gute Tradi� on bei 
der KLJB in unserem Landkreis Straubing-Bogen. An diesem Tag rüsten sich die teilnehmenden KLJB Orts-
gruppen mit unterschiedlichsten Sammelfahrzeugen aus, um die gespendeten Altkleider des Landkreises 
einzusammeln und an den Abladesta� onen abzugeben. Die KLJB Ortsgruppen verteilen in Eigenregie im 
Vorhinein Altkleidersäcke in ihren jeweiligen Gemeinden und weisen auf etwaige Sammelpunkte hin, z. B. 
eine Bushaltestelle. Die Häl� e des Gewinns dieser Ak� on geht an die Sammlungsgruppen, ohne die dieser 
Tag nicht zustande käme. Der Rest wird für die Jugendarbeit auf Kreisebene verwendet. 

Die KLJB bi� et alle Gönner, ihre jeweiligen Altkleidersäcke erst am Morgen des Sammeltags zur Abholung 
am Straßenrand oder an den von der Ortsgruppe benannten Sammelpunkten zu platzieren. Hierzu ru�  der 
KLJB Kreisverband ganz eindringlich auf, da bereits ö� ers leider vorbereitete Altkleidersäcke in der Nacht 
vor der Sammlung von Dri� en gestohlen wurden. Dies bedeutete eine erhebliche Einbuße des Sammeler-
löses. Auch wird die Bevölkerung gebeten, verdäch� ge Dri� e bei den Altkleidersäcken anzusprechen und 
zu melden. Die teilnehmenden Ortsgruppen werden gebeten die Abladezeit an den Abladesta� onen zu 
beachten. Diese ist von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr. 

Bei den teilnehmenden KLJB´s bedankt sich die KLJB Kreisvorstandscha�  vorab und ho�   auf eine rei-
bungslose Sammlung. Zum jetzigen Stand (08.03.) nehmen bereits folgende KLJB Ortsgruppen an der Alt-
kleidersammlung teil: Aholfi ng, Allkofen, Haibach, Hailing, Elisabethszell, Mar� nsbuch, Me!  ng, Motzing, 
Neukirchen, Parkste� en, Perasdorf, Pilgramsberg, Ra!  szell, Steinach und Wetzelsberg.

Abladesta� onen sind wie letztes Jahr in Straubing (Am Hagen - Busparkplatz), Geiselhöring (Bahnhof) und 
in Bogen (Bahnhof). An den Abladesta� onen gibt es für alle Teilnehmer wie immer eine kleine Brotzeit und 
Getränke. Der KLJB Kreisverband Straubing-Bogen freut sich auf einen spaßverheißenden Tag mit vielen 
Unterstützern und Freunden der Katholischen Landjugendbewegung. 

Für Fragen stehen die KLJB Kreisvorstandscha�  oder die jeweiligen Ortsgruppenvorsitzenden gerne zur 
Verfügung. Die Altkleidersammlung fi ndet unter einem strengen Hygienekonzept, unter Berücksich� gung 
der Coronaaufl agen sta� , welches von allen Beteiligten eingehalten werden muss. Für noch nicht ange-
meldete, interessierte Ortsgruppen sind Anmeldungen zur Altkleidersammlung beim KLJB Kreisvorsitzen-
den Christoph Poiger unter 0160/8233258 oder christoph@poiger.net möglich.  

Christoph Poiger


