
 

 

 

kreissparkasse 

münchen starnberg ebersberg 

iban: 

DE95 7025 0150 0000 5590 96  
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montag bis donnerstag 
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nachbarschaftshilfe  

sozialdienste 

pflegedienste 

in den gemeinden vaterstetten, 

zorneding und grasbrunn e.v.  
 
brunnenstraße 28 

85598 baldham 

telefon 0 81 06 / 3 68 46 

telefax 0 81 06 / 36 84 84 

www.deine-nachbarschaftshilfe.de 

info@deine-nachbarschaftshilfe.de 

 

Von INKIBAVA zur Tafel  
 

INKIBAVA  e.V. ist Geschichte.  Geblieben aber ist der Wille zu helfen. Daher hat der 
Verein aus Vaterstetten, der über viele Jahre aus dem Erlös von Kleiderbasaren 
soziale Projekte deutschlandweit und im Ausland unterstützte, kürzlich einen Teil des 
Vereinsvermögens für die gute Sache gespendet. Susanne Schacht (Foto l.) und Beate 
Großkopf (r.) übergaben einen Symbolscheck in Höhe von 2000 Euro an Tafel 
Vaterstetten in der Trägerschaft der lokalen Nachbarschaftshilfe. Tafel-Managerin 
Julia Haigis (Mitte) freute sich über die Spende und noch mehr. Denn Susanne 
Schacht und Beate Großkopf, ehemals für INKIBAVA aktiv, engagieren sich seit 
Monaten als ehrenamtliche Mitarbeiterinnen im Tafelladen.  
Schacht: „Es macht Spaß, mit anzupacken und den Menschen, denen es nicht so gut 
geht zu helfen. Die Zusammenarbeit mit den anderen ehrenamtlichen Helfern klappt 
gut und jeder übernimmt seinen Part für einen reibungslosen Ablauf. Die Kunden 
freuen sich, wenn Sie aus einem tollen Angebot schöpfen können und sind dankbar 
für die Unterstützung. Soweit es sprachlich möglich ist, gibt es auch immer mal Zeit 
für einen kleinen Austausch.“ 
Das kann Julia Haigis bestätigen: „Unsere Tafel ist ein dankbares Tätigkeitsfeld. Indem 
man sich bei uns engagiert, unterstützt man Menschen unmittelbar in ihrem Alltag, 
sieht und erlebt direkt, wie die Hilfe ankommt und geschätzt wird. Unsere 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie Susanne Schacht und Beate 
Großkopf leisten gerade in diesen angespannten Zeiten großartige Arbeit. Vielen 
Dank dafür und für die Spende!“ 
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