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»Über den Erwartungen«
Erstes Resümee der »Eutiner Tafel« nach 14 Tagen Arbeit
EU'l'IN (kf). Die ~ühnsten Erwartuqgen seien noch weit
worden: Uber 100 Menschen hjtten sichbinnen 14
'l'agen gemeldet, die um Hilfe der »Eutiner Tafel« nachgesucht
hätten; zugleich sei von heimischen, Lieferanten eine erfreulich
große Hilfsbereitschaft unter Beweis gestellt worden. Dieses
erste Resümee zod der Vorstand des neuen gemeinnützigen
Vereine~, der zugleich Hilfe sucht.
übertr.Df~en

Seit dem 1. August arbeite
die >>Eutiner Tafel<< auf Hochtouren. Freiwillige Helfer seien
bemüht; den vielen Anfragen
"" der Empfänger von Lebens---"._ mit.teln gerecht zu werden. Zu~-l.._ gleich
hätten
Bäckereien,
, GetnüsehänQier,
Apotheken
h'-.~'\ urid Ei.nkaufs.märkte e1···n reich.(!_____} haltiges ·. · Warenangebot für
Hilfesuchepdep großzügig zur
Verfügllri~1 gestellt. ·. _J<>.i ....··,
>>Dimiit w~chsen ~all~täirigs
auch dif:ilffibleine dell'Verteilung. Dringlichst sucht die

>Eutiner Tafel< einen zentralen
Lager- und Ausgaberaum, um
den steigenden Bedürfnissen
in beiden Richtungen gerecht
zu werden. Damit die weitere
Logistik nicht. ins Wanken
gerät, bedarf es zusätzlich
weiterer Freiwilliger, welche
sich ~n den Auslieferungsfahrten beteiligen.<<
Bislang seien fast 100 Kilpgramin Lebensmittel .ip ~#tii
Wochen ··umgesetzt und · an
über 100 lfii:lfShedUrftige Wt'sonen verteilt worden. Wenn-

gleich diese Arbeit '\TOn den
Mitgliedein ehrenamtlich bewältigt werde, häuften sich die
Ausgaben für Verwaltungsarbeiten immens. Deshalb bitte
die >>Eutiner Tafel<< um Spenden von Einzelpersonen, Geschäftsleuten und Organisationen, die auch als Mitglieder
dringend erwij.nscht .· seiep.
>>Derzeit
können
weitere
Nachfragen aufgr/Urtd des Personaimangels vi;Jt,erst nicht
berücksichtigt Wffden<<, heißt
es in der Pressemitteilung. Der
gemeinnützige Verein >>Eutiner Tafel<< hat sich- wie mehrfach berichtet .., q,as Ziel gesetzt, >> ... bedütitigte Menschen,
welche . . a.uJ.@Md
sozialer.Vmstän<le auf lfilfe
angewiesffi:'lll sind, ~ 't!~
Arme zugreifen.<<

Überwältig~~d~~ Echo
Eutin- Seit Anfang August arbeitet die "Eutiner Tafel" auf Hoch-

touren. Freiwillige Helfer sind bemüht, den vielen Anfragen der
Empfängervon Lebensmitteln gerecht zu werden. Bereits in den
ersten vierzehn Tagen meldeten sich über 100 Menschen, welc~~ die Hilfe der "Eutiner Tafel" in Anspruch nehmen
mochten.Damit sind alle kühnsten Erwartungen der Eutiner
Tafel" weit übertroffen. Besonders erfreullch ist die groBe Hilfs~tschaft der einheimischen Ueferanten, Bäckereien, Gemüsehändler, Apotheken und Einkaufsmärkte. Sie stellen ein reichhaltiges Warenangebot für die hilfesuchenden Menschen großzügig zur Verfügung. Das teilte die "Eutiner Tafel" mit. ..
Damit wachsen allerdings auch dürftige Menschen, welche aufdi~ Probleme der Verteilung. Drin- grund sozialer Umstände auf Hilglichst sucht die .Eutiner Tafel" fe angewiesen sind, unter die
deshalb einen zentralen Lager- Arme zu greifen".
"!' und Ausgaberaum, um den stei- Dieses Ziel gilt es, mit ihrer Hilfe
0\ genden Bedürfnissen in beiden und finanzieller Unterstützung
"""'r' Richtungen gerecht zu werden. weiterhin zu fördern.
{"' Damit die weitere Logistik nicht
C> ins wanken gerät, bedarf es zu. (! sätzlich weite~er freiwilliger Hel~er und Helfennnen, welche sich
-~ an den Auslieferungsfahrten be~ te.iligen. Bisla?g wurden fast 1000
Ktlo Lebensmittel in zwei Wochen
umgesetzt und an über 100 hilfsbedürftige Personen verteilt
Auch wenn diese Arbeit ehrenamtlich von den Mitgliedern bewältigt wird, häufen sich die Un. ~osten für Verwaltungsaufgaben
1mmens.
Deshalb bittet die .Eutiner Tafel" Wangels- Der Arbeitswohlfahrt
um spendenfreudige Unterstüt- Ortsverein Hansühn (AWO) plant
zung von Einzelpersonen, Ge- eine Fahrt in den Harz. Diese
schäftsleuten und Organisationen, Fahrt findet vom 3. bis zum 6,
, welche auch als Mitglieder drin- Oktober statt. Kurzentschlossene
gend erwünscht sind. Derzeitig können noch teilnehmen, da es
können weitere Nachfragen auf- noch einige freie Plätze gibt Angrund des Personalmangels vor- meldungen nimmt Fritz Graeber
erst nicht berücksichtigt werden. unter der Telefon- und FaxDer gemeinnützige Verein nummer 04382-339 entgegen .
.,Eutiner Tafel" hat sich bei seiner Hier gibt es auch weitere InforGründung das Ziel gegeben, .. be- mati~nen.

AWOfährt
in den Harz

