
 

 

25 Meter Marmorkuchen - Spendenaktion für die „Schatztruhe“ 

  
Bei der Spendenaktion am 14. Februar 2015 im neuen Bäckerei-Café Veit in 
Stuttgart-Asemwald kamen über den Verkauf von 25 Meter Marmorkuchen 1077 
Euro zusammen – ein großartiges Ergebnis. 
 
Geschäftsführer Johannes Klümpers hat die Spendensumme auf 1500 Euro 
aufgestockt. Frau Andrea Ziegler nahm den Scheck im Namen aller ehrenamtlich 
für die „Schatztruhe“ Asemwald tätigen HelferInnen am 24. Februar 2015 von 
Frau Angelika Immendörfer, Gesellschafterin des Bäckerhauses Veit, und Herrn 
Johannes Klümpers entgegen. „Ich bin überwältigt von dieser Hilfsbereitschaft. 
Dieses Geld kommt den syrischen Flüchtlingen und ihren Familien, die wir in der 
Schatztruhe betreuen, ganz direkt zugute“, so Andrea Ziegler bei der Übergabe. 
 
Die „Schatztruhe“ – ein praktischer Hilfsdienst für Bedürftige (Bericht von Andrea 
Ziegler). Im November 2012 entstand die Vision, kostenlos Kinderkleider an 
Bedürftige weiterzugeben. In Bernhausen konnten wir einen Raum anmieten und 
mit einem Tisch voller Kinderkleider ging es los. Seit dem 12. Januar 2013 ist die 
Schatztruhe jeden Donnerstag und jeden Samstag von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr 
geöffnet (außer in den Ferienzeiten). Inzwischen hat sich die Schatztruhe 
vergrößert und man findet bei uns in drei Räumen gut erhaltene und sortierte 
Kleidung für Kinder, Teenies und Erwachsene, wie auch Schuhe, Spielsachen, 
Haushaltswaren und vieles mehr. In einem weiteren Raum gibt es für Kinder eine 
Möglichkeit zu spielen und auf alle Besucher warten Kaffee und Brezeln. 
 
Bei uns ist jeder herzlich willkommen und wir ehrenamtlichen Mitarbeiter sind 
voller Freude mit dabei. Durch die aktuelle politische Lage kommen seit einiger 
Zeit viele Flüchtlinge in die Schatztruhe, so dass sie ein Ort der Begegnung für 
ganz unterschiedliche Nationalitäten und Kulturen geworden ist. Inzwischen 
bieten wir auch einen Deutschkurs für Frauen an und die Kinder haben die 
Möglichkeit, dienstags unseren Kids Club zu besuchen. 
 
Am Samstag, den 14. Februar 2015 hatten wir die Freude, zusammen mit drei 
unserer syrischen Freunde, 50 Marmor Kuchen in einer Gesamtlänge von 25 
Metern zu verkaufen. Das Bäckerhaus Veit stiftete uns diesen gigantischen 
Kuchen anlässlich der Neueröffnung ihres Bäckerei-Cafés im Asemwald. Alle 
waren eifrig und voller Freude dabei. Wir danken dem Bäckerhaus Veit und allen 
Mitarbeitern nochmals herzlich für diese großzügige Aktion und wünschen viel 
Erfolg. 
Für weitere Informationen oder Kleider- und Sachspenden können sie sich gerne 

an die Schatztruhe wenden:  

www.schatztruhe-fildern.de - info@schatztruhe-fildern.de 



 

 

 

 

 

 


