Volle Einkaufswagen für die Kappelner Tafel

KAPPELN Eine volle Papiertüte nach der anderen wird in
den Transporter der Kappelner Tafel, der vor dem ReweMarkt im Mehlbydiek steht,
geladen. „35 Stück sind es
diesmal, aber das ist schon
die zweite Ladung“, sagt
Nils-Julian Drescher. Er ist
Marktleiter beim neuen Rewe-Markt in Ellenberg. Auch
von dort sind bereits 45 Tüten an die Tafel gegangen.
„Die Aktion ist sehr gut angenommen worden, es sind
mehr Tüten geworden, als ich
vorher gedacht hatte“, sagt
Drescher und sein Kollege
Arne Koch, Leiter Rewe in
Mehlbydiek, stimmt ihm zu.
Die Rewe und andere Filia-

len der Supermärkte Nord
Vertriebsgesellschaften hatten unter dem Motto „Gemeinsam Teller füllen“ vom
5. bis 17. November dazu aufgerufen eine Tüte mit sieben
Artikeln einzukaufen. NussNougat-Creme, Knödel, Reis,
Spaghetti-Gericht mit Tomaten, Tomatencremesuppe,
Kekse und Haferflocken sind
drin: „Wir haben die Papiertüten mit dem Strichcode bekommen und eine Liste nach
der die Tüten gepackt werden sollten. Es sind Waren im
Wert von rund 5 Euro drin“,
erklärt Drescher. Die Kundenspenden werden laut
Pressemitteilung abschließend von Rewe bundesweit

Die Spendenaktion kam bei den Rewe-Kunden gut an: Die Marktleiter Nils-Julian Drescher und Arne Koch helfen dem Tafel-Vorsitzenden Bernd Carow beim Einladen der Tüten.
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um 40 000 Tüten mit Waren
aufgestockt.
Bernd Carow, Vorsitzender

der Kappelner Tafel, nahm
den zweiten Schwung ebenso
gern entgegen wie vorher den

ersten. „Das gibt leuchtende
Kinderaugen“, sagte er mit
einem Blick auf die NussNougat-Creme. Er und seine
ehrenamtlichen Mitstreiten
sorgen dafür, dass alle Familien, die regelmäßig freitags
zur Ausgabe kommen, auch
eine dieser Tüten mit lange
haltbaren Lebensmitteln abbekommt. Das sind zurzeit
etwa 60 bis 70. Insgesamt
sind rund 180 Bedarfsgemeinschaften bei der Tafel
gemeldet.
Carow freut sich über die
vielen sehr großzügigen Unterstützer, die die Tafel in
Kappeln hat und stellt fest:
„Das war wirklich ein gutes
dod
Jahr für uns.“

