
KAPPELN Ein, zwei, viel-
leicht sogar drei Paar Schuhe
– die gab es im März und April
für Kinder aus Familien, die
Kunde der Kappelner Tafel
sind. Auf der Suche nach
einer Idee, wie Spendengel-
der gut angelegt werden kön-
nen, sei man auf eine Aktion
der Tafel in Schleswig gesto-
ßen, berichtet der Vorsitzen-
de Bernd Carow.

Bei dieser Aktion sollte je-
des Kind, das nicht älter als
14 Jahre alt ist und zu einer
Bedarfsgemeinschaft der
Kappelner Tafel gehört,
einen Sach-Gutschein in Hö-

he von bis zu 50 Euro für
Schuhe bekommen. Insge-
samt 83 Kinder hat die Kap-
pelner Tafel auf ihrer Liste.

Die Nord-Ostsee-Sparkas-
se (NoSpa) fand die Idee so
unterstützenswert, dass eine
ihrer Stiftungen spontan die
benötigte Summe von 4000
Euro dafür zur Verfügung
stellte. Der Vorstand der Ta-
fel nahm Kontakt zu der Fir-
ma Eggers Schuh- und Sport
GmbH auf, in deren Filiale
Schuh-Armbruster die Gut-
scheine eingelöst werden
sollten. Auch hier kam der
Vorschlag gut an. „Wir haben

noch einen zusätzlichen Ra-
batt von 10 Prozent für die
Tafel-Kunden gewährt“, be-
richtet Tobias Andersen,
Assistent der Geschäftslei-
tung.

„Alle 83 Gutscheine konn-
ten noch ausgeben, bevor der
Corona-Shutdown kam“,
sagt Bernd Carow. Eingelöst
werden sollten sie bis Mitte
April. Peter Lühder, stellver-
tretender Vorsitzender der
Kappelner Tafel, bestätigt,
dass alles gut organisiert war,
reibungslos ablief: „Die rest-
lichen 150 Euro hat die Tafel
draufgelegt.“

Pia Kreft, Filialleiterin bei
Armbruster, sagt: „Wir haben
den Familien geholfen, so dass
sie den Betrag möglichst gut
ausschöpfen konnten. Gleich
am ersten Tag wurden 30 Gut-
scheine eingelöst.“ Hausschu-
he, Sandalen, Gummistiefel –
einige Kinder erhielten eine
richtige Grundausstattung.
„Die Kunden haben sich so ge-
freut und tausend Mal be-
dankt“, Beschreibt die Filial-
leiterin. Frauke Johannsen,
Regionaldirektorin bei der No-
Spa in Kappeln, lobt die Ak-
tion: „83 Kinderlächeln – das
ist richtig schön“, sagt sie. dod
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