Spendenaufruf!
Corona trifft die Ärmsten in unserer Gesellschaft besonders hart!
In der aktuellen, sehr schwierigen Situation zeigt sich nun leider einmal mehr, dass gerade die
Ärmsten in unserer Gesellschaft noch mehr zu ertragen haben, als ohnehin schon.
Sie haben nicht die finanziellen Mittel, um sich für einen längeren Zeitraum mit Lebensmittel
einzudecken. Einige Tafeln, die sonst eine große Unterstützung für diese Menschen sind, haben ihr
Engagement eingestellt. Die Organisationen, die ihr Angebot weiter aufrechterhalten wollen (wie
Gifhorn beispielsweise), bekommen mehr Zulauf und gleichzeitig - bedingt durch unnötige
Hamsterkäufe – weniger Lebensmittel.
Unser Flüchtlingshilfe-Team möchte helfen und stellt 1000 Euro für einen ersten Einkauf zur
Verfügung. Bei der großen Anzahl an Bedürftigen ist das aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Unser Plan:
 Die Gifhorner Tafel meldet ihren konkreten Bedarf an Rewe Bornemann in Isenbüttel.
 Rewe separiert die Sachen, damit die Bedürftigen tatsächlich auch das bekommen, was
gebraucht wird und nicht nur das, was „die Hamster“ noch übrig lassen.
Das ist mit Frau Bornemann (Rewe) und mit Frau Sack (Tafel in Gifhorn) bereits abgestimmt.
 Unser Verein begleicht die Rechnung. Wir stellen dafür einmalig 1000 Euro zur Verfügung.
Für weitere Einkäufe brauchen wir EURE UNTERSTÜTZUNG!
Bitte spendet auf unser Vereinskonto:
Flüchtlingshilfe Papenteich e.V.
Verwendungszweck „Soforthilfe Tafel“
Volksbank eG BraWo
BIC: GENODEF1WOB
IBAN: DE37 2699 1066 8260 2730 00

Wer sich nun fragt, warum nicht gleich an die Tafel spenden? Die Antwort ist einfach:
Der gezielte Einkauf von Lebensmittel steht dem Grundsatz der Tafel entgegen:
<Wir sammeln „überschüssige“, aber qualitativ einwandfreie Lebensmittel ein.
Wir verteilen sie an sozial und wirtschaftlich benachteiligte Menschen gegen eine symbolische Münze.
So schaffen wir eine Brücke zwischen Überfluss und Mangel – zu Gunsten aller Beteiligten.>
Die Vereinssatzung der Flüchtlingshilfe Papenteich e.V. lässt uns den nötigen Spielraum in dieser
schwierigen Situation zu helfen. Auch wenn für uns sonst eigentlich „Flüchtlingshilfe“ die
Hauptaufgabe ist, haben wir bereits bei der Vereinsgründung darauf geachtet, dass wir alle
Bedürftigen unterstützen können.

Lasst uns zusammenhalten und gemeinsam helfen!

Infos: www.fluechtlingshilfe-papenteich.de
Kontakt: eva.leis@fluechtlingshilfe-papenteich.de

