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85598 baldham 

telefon 0 81 06 / 3 68 46 

telefax 0 81 06 / 36 84 84 

www.deine-nachbarschaftshilfe.de 

info@deine-nachbarschaftshilfe.de 

 

Bitte jetzt spenden!  
„Jede Packung Nudeln und jeder Euro helfen!“ 
 
So weit entfernt und doch so nah - die Folgen des 
Krieges in der Ukraine sind auch in Vaterstetten 
sichtbar: die Tafel Vaterstetten·Grasbrunn 
unterstützt aktuell rund 30 geflüchtete Männer und 
Frauen mit ihren Kindern. „Täglich werden es mehr 
und wir tun unser Möglichstes, dass alle satt werden, 
sie mit Lebensmitteln und den nötigsten 
Hygieneprodukten zu versorgen“, sagt Sabine 
Oppolzer, Mitarbeiterin der lokalen 
Nachbarschaftshilfe (nbh), die die Tafel koordiniert. 
„Dafür brauchen wir dringend Hilfe, denn bislang 
können wir nur die Waren verteilen, die wir 
gespendet bekommen. Bitte spenden Sie also 
haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel des 
täglichen Bedarfs. Gern in die Sammelstation vor 
unserer Geschäftsstelle an der Brunnenstraße 28 in 
Baldham ablegen! Mittwochs können wir auch frische 
Lebensmittel wie Obst und Gemüse annehmen. Wir 
verteilen die Ware dann gleich donnerstags im Tafelladen.“ 
Für Geflüchtete aus der Ukraine gelten aktuell besondere Zugangsbedingungen 
für die Tafel: „Wir verzichten wegen der Ausnahmesituation auf die Ausstellung 
von Tafelausweisen, wollen unbürokratisch helfen“, erklärt Oppolzer. „Dabei 
sehen wir, dass es noch an so vielem fehlt.“ Daher bittet die Nachbarschaftshilfe 
auch um Geldspenden, damit zum einen die Geflüchteten zusätzlich für nötige 
Anschaffungen unterstützt werden können. 
Zum anderen fehlt wie vielen anderen auch der Tafel Vaterstetten·Grasbrunn 
Geld. „Die stark gestiegenen Sprit- und Energiepreise verursachen hohe 
Mehrkosten, die Tafeln nicht ohne zusätzliche Spenden bewältigen können“, 
erklärt Jochen Brühl, Vorsitzender der Tafel Deutschland, in einer Mitteilung.  
Möglichkeiten, bei ihren Ausgaben zu sparen, gebe es kaum: Sowohl die 
energieintensive Kühlung als auch die vielen Fahrten zur Abholung der 
Lebensmittel sind für den Tafel-Betrieb zwingend notwendig. 
So appelliert Brühl von höchster Stelle an Unternehmen sowie Bürgerinnen und 
Bürger: „Bitte helfen Sie den Tafeln, wenn es Ihnen möglich ist. Starten Sie 
beispielsweise in Ihrer Firma eine Sammelaktion für haltbare Lebensmittel, die 
Sie zur Tafel in Ihrer Nähe bringen. Auch über die Unterstützung von 
Privatpersonen freuen wir uns sehr. Jede Packung Nudeln und jeder Euro 
helfen!“  
Kontakt zur Tafel Vaterstetten·Grasbrunn T. 08106-3684-71. Spenden für die 
Tafel sind auch hier online möglich „Spenden an die Tafel“.  
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Die Tafel Vaterstetten·Grasbrunn bittet um 
Lebensmittel- und Geldspenden für Geflüchtete 
aus der Ukraine  

https://www.deine-nachbarschaftshilfe.de/dienste/tafel/?neues-kampagnentool-1112
https://www.deine-nachbarschaftshilfe.de/spenden/spenden-an-die-tafel/?nachbarschaftshilfe-vaterstetten-3

