Die Germersheimer Tafel
… sagt Danke
Das ereignisreiche Jahr 2015 geht zu Ende. Neue und enorm große
Anstrengungen sind auf uns zugekommen:
Es kamen zunächst weniger Lebensmittel und mehr Kunden bei uns an. Dass wir diese
doppelte Herausforderung bewältigen konnten, war letztendlich nur unserem "Netzwerk der
helfenden Hände" zu verdanken. Das drückt sich auch in unserem Leitspruch für 2016 aus:
„Es kommt in der Welt vor allem auf die Helfer an - und auf die Helfer der Helfer!"
(Albert Schweitzer)
Die Germersheimer Tafel e.V. bedankt sich - auch im Namen ihrer Tafelkunden - bei allen
Menschen und Institutionen, die unsere Arbeit auf vielfältige Art und Weise auch im Jahr
2015 mit viel Herz unterstützt haben. Das sind unsere ehrenamtlichen Kolleginnen und
Kollegen, unsere Lebensmittel- und Geldspender, unsere Mitglieder und unsere Freunde des
neu gegründeten Fördervereins. Und wir wollen auch die Presse nicht vergessen, die unsere
Arbeit gewürdigt hat. Sie alle trugen und tragen dazu bei, dass die Germersheimer Tafel e.V.
diese Arbeit bewältigen konnte und das auch weiterhin kann.
Die Tafel Germersheim versorgt aktuell ca. 480 Bedarfsgemeinschaften oder ca. 1.500
Menschen an zwei Wochentagen. Dabei werden monatlich so an die 1.600 Körbe mit
Lebensmitteln ausgegeben.
Die Ausgaben sind allerdings der kleinere Teil unserer Arbeit. Die gespendeten Lebensmittel
müssen jeden Tag von unserer Logistik abgeholt und in der Tafel sortiert und eingelagert
werden. Das bewältigen wir mit zurzeit 93 freiwilligen Helferinnen und Helfern. Diese
arbeiten zwar in einem Verein, der aber mit seinen Funktionen eher einem mittelständischen
Handelsbetrieb entspricht.
Unsere Herausforderungen werden in den nächsten Jahren gewiss nicht kleiner werden. Wir
suchen dazu noch viele Mitstreiter, die mit uns gemeinsam für die Armen in unserer
Gesellschaft für 3 - 4 Stunden in der Woche da sind.
Für interessierte Personen und Gruppen bieten wir sehr gerne Besichtigungen zum
"schnuppern" an. Sollten wir Ihre Neugierde geweckt haben, melden Sie sich bitte hierzu
unverbindlich bei Werner Seessle, Tel. 07274/76016.
Wir begrüßen Sie sehr gerne in unseren Räumlichkeiten in der Waldstraße 15.

Die Germersheimer Tafel wünscht allen Helfern und den Helfern der
Helfer, sowie auch in besonderer Weise unseren Tafelkunden,
gesegnete Weihnachten und ein friedvolles Neues Jahr 2016.

