Ein Dankeschön an unsere Freunde
und Unterstützer
Als am 06.01.1996 die LN in einem Artikel von Sebastian Prey
bekanntgaben, dass der junge Kabarettist Stephan Löffler in Lübeck
eine „Tafel“ gründen wolle, wusste noch niemand so richtig, was
das ist.
Die Idee ist einfach: Überschüssige Lebensmittel sollen nicht entsorgt,
sondern an bedürftige Menschen verteilt werden.
Kurz darauf versammelten sich 19 Personen im Hinterzimmer der
„alten Burg“, zwei Pastoren, ein Polizist, ein Lehrer, Damen von
der Diakonie und andere Interessierte.
Was am 31. Januar 1996 begann, entwickelte sich zu einem großen
sozialen Engagement. Im Jahr 2002 wurde dies von der Gemeinnützigen mit einer Gedenkmünze geehrt.
Heute hat die Tafel 5 eigene Kühltransporter und 7 Ausgabestellen.
Sie beliefert 17 weitere soziale Einrichtungen.
Es werden jährlich mehr als 800 Tonnen Lebensmittel und Dinge
des täglichen Bedarfs eingesammelt, zum Teil zwischengelagert und
verteilt.
Etwa 230 ehrenamtliche Helfer kümmern sich um fast 1800 Kunden
und rund 200 Mitglieder unterstützen diese Arbeit.
Nur der bisherige Mittagstisch in Zusammenarbeit mit der Friedens
kirche kann wegen der Corona-Pandemie bis auf weiteres leider
nicht stattfinden.

Diesen großen Erfolg verdanken wir vielen Personen und Institutionen, die uns in jeder Hinsicht beigestanden und unterstützt haben:
- den treuen Lieferanten
- den Stiftungen
-	 den Kirchen
- der Presse
-	 dem wohlwollenden Beistand der Stadt Lübeck
-	 den großzügigen Spenden aus Industrie und Wirtschaft
- den vielen treuen privaten Spendern
Ihnen Allen und auch denen, die wir hier nicht erwähnt haben,
sagen wir von ganzem Herzen

„Danke“
Aktuell bestimmt Corona auch die Tafel-Aktivitäten. Mit Ihnen gemeinsam wird es uns gelingen, weiterhin unsere Hilfe anzubieten,
die immer noch dringend notwendig ist.
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