Eutiner Tafel: Ausreichend zu tun
»famila« spendete den ehrenamtlichen Helfern des Verein 2000 DM aus Tombola
EUTIN (rr). Die Not ist offenbar größer, als selbst die
größten Pessimisten erwartet
hatten. Umso erfreulicher ist
das ehrenamtliche. Engagement der Mitglieder der Eutiner Tafel. Dieser inzwischen
aus 30 Mitgliedern bestehende
Verein, der hilfsbedürftigen
Menschen in erster Linie mit
Lebensmitteln unterstützt, ist
in Eutin und Umgebung tätig.
In diesen Tagen wurde die Arbeit des Vereins zusätzlich gewürdigt: Der Famila-Markt in
Eutin-Neudorf überreichte an
die Vorstandsmitglieder des
Vereins »Eutiner Tafel« 2000
DM in bar.
Der Eutiner·Famila-Marktleiter Uwe Sawtschin und sein
Stellvertreter Hans,-J oachim
Hamer erklärten bei der
Geldübergabe, daß ·das Geld
aus dem Reinerlös einer Tombola stammt, die im FamilaMar).ü am 1. Oktober zugunsten der Eutiner Tafel veranstaltet wurde. Sowohl Famila
als auch etliche Zulieferer hat-

ten für diese Tombola die Preise gestiftet.
·
Karin Hagemann, Ralf Feinemann und Christian Granz
vom Vorstand der Eutiner Tafel nahmen das Geld, wie sie
übereinstimmend , betonten,
>>mit großer Freude« entgegen.
Die großzügige Unterstützung
der Geschäftsleute aus Eutin
und Bad Malente-Gremsmühlen, die immer wieder Lebensmittel dem Verein zur
Verfügung stellen, sei beispielhaft, >>wir könnten aufgrund
des großen Bedarfs aber das
Doppelte an Lebensmittel gebrauchen«, erklärte Karin Hagemann. Inzwischen werden

von den etwa 20 aktiven Mitgliedern der, Eutin,er Tafel
rund 200 Personen in Eutin
beliefert. Die meisten von ihnen, oft ältere oder kranke sozialschwache Menschen, erhalten die Lebensmittel ins
Haus gebracht. Jüngere Bedürftige oder. solche, die noch
rüstig sind, holen sich ihre Rationen inzwischen direkt von
einer Verteilerstelle ab.
>>Bei uns erfolgt die Vergabe
der Lebens:qlittel vollkommen
anonym, vielleicht ist deshalb
bei den Bedürftigen von einer
Schwellenangst nichts zu
spüren«, meinte Karin Hagemann, die mit diesem Konzept

sehr zufrieden ist. Die große
Resonanz auf die angebotene
Hilfe hat zu einer starken Beanspruchung der 20 aktiven
Vereinsmitglieder
geführt.
>>Wir sind deshalb dem Famila-Markt für die großzügige
Spend~ äußerst dankbar, das
Geld können wir für unsere
Arbeit zugunsten der Bedürftigen sehr gut gebra:uchen,
sagte Christian Granz.
Wer die Eutiner Tafel unterstützen will, sollte sich unter
der Telefonnummer 0452173563 melden. Unter dieser
Nummer können sich auch Bedürftige an den Ver~in wenden.

Im Eutin!!r Famila-Markt übergaben Marktleiter Uwe Sawtschin (links) und sein Stellvertreter Hans..Joachim ·Hamer (rechts) an die Vorstandsmitglieder Christian Granz, Karin Hagemann und Ralf Peinemann

