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info@nbh-vaterstetten.de 

Bitte Tüten für die Tafel kaufen! 
 
Die Tafel Vaterstetten freut sich. Auch in 
diesem so besonderen Jahr startet REWE die 
bundesweite Tüten-Spendenaktion. Vom 
19. bis 31. Oktober 2020 können Kunden 
auch in den REWE-Märkten in Baldham und 
Vaterstetten vorbereitete, mit 
Lebensmitteln gefüllte Papiertüten im Wert 
von 5 Euro kaufen und so für die lokale 
Tafel spenden. Ehrenamtliche FahrerInnen 
werden die Tüten in den Märkten abholen 
und direkt zum Tafelladen an der 
Möschenfelder Straße bringen.  
„Wir hoffen auf viele Spender. Denn gerade 
haltbare Lebensmittel, wie sie in den REWE-
Tüten vorbereitet sind, werden selten 
gespendet“, erklärt Julia Haigis, 
Verantwortliche für die Tafel Vaterstetten in 
der Trägerschaft der nachbarschaftshilfe 
(nbh). „Die Zahl der Tafelkunden ist 
tatsächlich wieder leicht gestiegen. 
Möglicherweise fragen jetzt auch Menschen die Leistung der Tafeln nach, die 
vorher nicht auf externe Hilfe angewiesen waren: Personen, die durch die 
Pandemie ihren Job oder Nebenjob verloren haben oder immer noch in 
Kurzarbeit sind. Daher freuen wir uns sehr auf die REWE-Tüten, um möglichst 
vielen Familien und Personen weiter helfen zu können.“ 
Die Aktionswochen stehen unter dem Motto „Gemeinsam Teller füllen. Wir 
helfen vor Ort!“. „Wann, wenn nicht in diesem Jahr, zeigt die traditionelle 
REWE-Tafelaktion, wie wichtig das Engagement für die Tafeln in Deutschland 
ist“, sagt Peter Maly, der bei REWE als Geschäftsführer für den Vertrieb 
verantwortlich ist.  „Denn die Corona-Krise trifft die Ärmsten besonders. Die 
Tafeln sind daher auf zusätzliche Hilfe angewiesen, um die wachsende 
Kundenzahl zu unterstützen. Wir bei REWE sind überzeugt: Wenn jeder 
mitmacht, können wir die Situation von vielen Bedürftigen in Deutschland 
verbessern.“ 
Inhalt der Tüten in diesem Jahr: Reis, ein Nudelgericht mit Tomaten, 
vegetarische Tortelloni Ricotta-Spinat, Tomatencremesuppe, Nuss-Nougat-
Creme und Kekse  – zusammen mehr als zweieinhalb Kilogramm 
Lebensmittel.  Zusätzliche Einzelspenden sind natürlich ebenfalls willkommen 
und können vor Ort gespendet werden.  
Mehr Information gibt gern Julia Haigis unter T. 08106-3684-71. 
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Mit den haltbaren Lebensmittel aus der REWE-Spendenaktion kann die Tafel Vaterstetten vielen 
bedürftigen Familien helfen                                                                                        Symbolfotos: REWE 

https://www.nbh-vaterstetten.de/dienste/tafel/

