
    

 

 

kreissparkasse 

münchen starnberg ebersberg 

iban: 

DE95 7025 0150 0000 5590 96  

b i c :  B Y LA DE M1 K MS  

raiffeisenbank 

zorneding 

iban: 

DE93 7016 9619 0000 2343 38 

b i c: GENODEF 1ZOR 

postbank 

münchen 

iban: 

DE83 7001 0080 0212 1408 02 

bic: PBNKDEFF 

bürozeiten 
 
montag bis freitag  

8  -12 uhr 

montag bis donnerstag 

14-17 uhr 
 
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 

 

Lebensmittel retten. Menschen helfen. 
 

20 Jahre Tafel Vaterstetten·Grasbrunn 
 
Grußwort des Bundesvorsitzenden der Tafeln in Deutschland Jochen Brühl  
 
Liebe Freundinnen und Freunde der Tafel in Vaterstetten·Grasbrunn,  
 
als 1993 die erste Tafel in Deutschland gegründet 
wurde, war noch nicht abzusehen, was für eine 
Stärke und Strahlkraft die Tafel-Bewegung 
entwickeln würde. Heute ist die Tafel ein etablierter 
Teil der Gesellschaft in Deutschland und eine der 
größten sozial-ökologischen Bewegungen des 
Landes.  
Oft werde ich als Bundesvorsitzender gefragt, ob es 
nicht eigentlich traurig sei, dass es die Tafeln 
brauche. Dazu kann ich nur sagen, ja, es ist traurig, 
dass Menschen in unserem eigentlich reichen Land 
von Armut bedroht oder betroffen sind. Gleichzeitig 
sind die Tafeln eine Erfolgsgeschichte. Die Tafeln 
sind ein wunderbares Beispiel dafür, wie viel wir als 
Gesellschaft gemeinsam erreichen können. Die 
Tafeln beweisen, was möglich ist, wenn Leute nicht 
nur ankreiden und sich beschweren, sondern aktiv 
werden. Die über eine Millionen Menschen in 
Deutschland, die von Tafeln unterstützt werden, haben dank der Tafeln ein 
bisschen mehr Geld übrig. Geld mit dem sie ihren Kindern neue Schuhe kaufen 
können oder ein Zugticket zum Krankenbesuch bei der Mutter organisieren 
können.  
Als Gesellschaft sind wir stark, wenn wir zusammenhalten, uns für einander 
einsetzen und Probleme gemeinsam angehen.   
Ich möchte der Tafel in Vaterstetten·Grasbrunn ganz herzlich zum 20. 
Geburtstag gratulieren und mich von Herzen bei allen Tafel-Aktiven der letzten 
20 Jahre bedanken. Ich hoffe, dass Ihr Eure Erfolgsgeschichte noch lange 
weiterschreiben könnt.  
Bleiben Sie gesund und frohen Mutes 
ihr 
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Foto: Tafel Deutschland e.V.  


