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Okumenischer Tafelladen ist seit November in Betrieb

,Schenken und beschenktwerden-in Weil der Stadt,
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Tafelladen

Mit der feierlichen Einweihung des oku- Dieser Einsatz tragt schon jetzt sichtbare., .EinKunde des Tafelladens druckt seine
.rrienischenTafelladensam 1O. November ' Frtichte. Bereits 75 Kundenkarten wun.j Dankbarkeit fur dieses .Beschenkt wer·
wurde in Well der Stadt ein Laden in Be- den fUrdie zirka 350 Bedarfsgemeinschaf- den" eindrucksvoll aus: .Jch habe nicht
trieb genommen, der das Bild der Stadt ten Well der Stadts ausgestellt, aber auch daran gegl.aubt, dass das bisschen Geld
ein wenig rnenschlicher und menschen- Rentner mit kleiner Rente, Asy1antenund das ich zur Verfilgunghabe, nachdem ich
freundlichermacht Der Laden funktio- andere Personen mit geringem Einkom- arbeitslos geworden bin, filr meinen tag-
niert frei nach dem Motto: Ieder schenkt, men konnen Kunde im Tafelladen wer- lichen Bedarf an Nahrungsmitteln aus-
was er kann. Dieses Schenkengeschieht deri,wenn sie einen Bescheidund einen reicht. Ich hatte schon an auswandern
auf vielfaltigsteArt und Weise:Personalausweis vorlegen. gedacht. Der Tafelladen ist fur mich wie

Zusatzlich wird ein Passfoto fUrdie Kun- ein Geschenk."
denkarte benotigt, Die Kundenkarten CfPer Tafelladen solI zu einer dauerhaften
werden wahrend der Offnungszeiten des 'Einrichtung inWell der Stadtwerden. Der
Tafelladens(Dienstag 10 bis 12 Uhr, Don- Anfang ist gemacht. Die vielfaltigeUnter-
nerstag 15 bis ,17Uhrund Samstag 10 bis stutzung der Btirgeannen und Burger,
12 Uhr)ganz unbtirokratisch ausgestellt. der Vereine, Banken und Geschaftesowie
Neben den gewerblichen Warenlieferan-der Mitgl.iederdes VereinsWell der Stad-
ten konnen auch Privatpersonen Waren ter Tafel e.V.(fUnfevangelischeundzwei
schenken. katholische Kirchengemeinden sowie die

StadtWell der Stadt) stimmt alle Beteilig-
ten zuversichtlich. (Van Angela Knupfer}

• Supermarkte, Geschafteund Backereien
schenken Waren, .die sie inihrem Wirt-
schaftsprozess nicht mehr verwenden
und die qualitativeinwandfreisind (zum
BeispielWare nahe amAblaufdatum).

• Einzelpersonen, Gruppen, Banken und
Geschafte schenken Geld, mn dem die
allgemeinenKosten des Ladenswie bel-
, spie1sweiseMiete, Gehalter usw. wie
auch die notwendige Anschaffung ei- Was wird benotigt
nes Kiihlautos-fur den Transport YOn Hier eine kleineAuswahllisteyonProduk-
gekiihlter Ware finanziert wird. So ge-- ten, die dringend benotigt und gerne ge-
schehen bei der EinweihungsfeierdUTCh kauft werden: Zucker, Mehl, 01, Mils-
'eine Schecktibergabe der Vereinigten li, Fertigprodukte in Dosen, Marmelade,
VolksbankWell der Stadt AG in Hohe Kaffee, Drogerieartikel wie Zahnpasta,

\Ii.. yon 4995 Euro fur di,esesKuhlauto. DUSChmitt,el, Papiertaschentucher, we-
1.i!' Ehrenamtliche in grofser Zahl schen- Papier, Babyartikel,' hauptsachlich _Win-
'{ ken ihre Zeit, ihre Arbeitskraftund ihre deln vund Pflegeprodukte. Die Waren

Kompetenzen, umden laufenden Be-konnenwahrend der Offnungszeiten des
trieb des Ladens aufrecht zu erhalten. Ladens im Billa abgegeben werden,

Info
Spendenkonto .Tatelladen":
Kath.KirchenpflegeWell der Stadt
Kontonurnmer:41232003
, Bankleitzahl60390000 .
VereinigteVolksbankWellder StadtAG ;


