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Osteraktion 2020 

 

Lebensmitteleinkauf für die Tafeln 

 

 

Wie in den letzten Jahren terminierten wir bei unserer Jahreshauptversammlung am 

4.3. den nächsten Einkaufstermin: 24.3.2020. 

Nach Abstimmung mit der Tafel wollten wir bestellen. Der zuständige Bezirksleiter 

von Penny informierte, er könne aktuell wegen der Hamsterkäufe wegen Corona 

keine Zusatzmengen liefern, er bekäme das von der Zentrale nicht genehmigt. Wir 

wussten, dass die Tafel unseren Einkauf brauchte und so versuchte es Dieter Nagel 

bei Metro – erfolgreich. Man würde uns helfen, könne aber auch nicht alles 

versprechen. „Wir bleiben in Kontakt…“ Wenige Tage vor dem Einkaufstermin kam 

dann die endgültige Zusage – leider waren da die Rahmenbedingungen nicht so 

richtig gut für unseren Einkauf. 

#WirBleibenZuhause. Wir grundsätzlich auch! Aber… 

Nach Schulschließungen und dem Herunterfahren des 

öffentlichen Lebens ist deutlich geworden, dass in Zeiten 

von Coronavirus und panikartigen Hamsterkäufen die 

sowieso Bedürftigen in dieser reichen Gesellschaft mal 

wieder hinten anstehen. Und so entschlossen wir uns, in 

einer Zeit, in der die Verkaufsregale der Tafelläden riesige 

Leerstellen aufweisen und wir keine größere potentielle 

Gefahr als alle anderen beim notwendigen Einkauf sind, 

doch ein einziges Mal eine Ausnahme zu machen. 

Unterstützt von Frank Hoffmann, dem Fahrer der Tafel und einem weiteren 

Mitarbeiter der Tafel, kümmerte sich Dieter Nagel um den Einkauf. Die bestellten 

Lebensmittel waren für uns gerichtet. Einzig die Teigwaren aus Italien waren nicht 

lieferbar. Wir kauften wie immer Mehl, Zucker, Öl, Milch, Butter, Kaffee und andere 

Waren, die immer wieder knapp sind.  

Gerd Seyberth war beim Abladen beim Emmendinger Tafelladen mit dabei. 

Ein herzliches „Danke“ gab es für die beiden und alle Unterstützer der Hilfemacher 

vom Vorsitzenden des Tafelvereins Peter Dreßen und seinem Team. 
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Wir stellten bei Bedarf weitere Einkäufe in Aussicht – so wollen wir auch in den 

kommenden Wochen dazu beitragen, die negativen Folgen von Corona für die 

Kunden der Tafelläden zu lindern. 

Pressespiegel: 

BZ Emmendingen am Montag, dem 30.3.2020 
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WZO (Emmendinger Tor) am Mittwoch, dem 1.04.2020 

 

 

Herzlichen Dank an alle, die uns unterstützen! 
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