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Sie wollen vor Ihrem 1. Besuch
mit uns sprechen oder mailen?
Das geht klar!
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Ausgabestellen in
• Nienburg, Leinstraße 16
Ausgabe am Dienstag und Freitag ab 14.00 Uhr
• Hoya, Deichstr. 47
Ausgabe am Donnerstag ab 13.30 Uhr
• Stolzenau, Meierstr./Holzhäuserweg
(Gemeinderaum Kath. Kirche)
Ausgabe am Mittwoch ab 13.00 Uhr

Sie wollen HELFEN?

Förderverein Nienburger Tafel e.V.
Fon: 05021/66922
Mail: info@foerderverein-nienburger-tafel.de
www.foerderverein-nienburger-tafel.de
Bank/IBAN: DE60 2565 0106 0036 2727 14
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Unsere Kontaktdaten:
Tafel Nienburg gGmbH (Gesellschafter: Verein
Herberge zur Heimat Nienburg e.V.)
Fon: 05021/915060
Mail: info@nienburger-tafel.de
www.nienburger-tafel.de
Bank/IBAN: DE 76 2565 0106 0060 0064 83
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Wir helfen Ihnen gerne und Sie
retten mit uns Lebensmittel!
Die Tafel Nienburg gGmbH
mit den Ausgabestellen in
• Nienburg
• Hoya
• Stolzenau
27.10.21 16:46

Ganz selbstverständlich sind wir auch für die Menschen da,
die durch Flucht und Vertreibung bei uns im Land Sicherheit
suchen. Wir fragen nämlich ganz sicher nicht nach Herkunft,
Religion und den Gründen für Armut.
Die Tafel Nienburg (Gesellschafter: Verein Herberge
zur Heimat Nienburg e.V.) kann helfen, ganz leicht und
schnell. Ohne langes Schnick-Schnack und kurzfristig
auch ohne Behördennachweis.
Das machen wir später mit vollem Magen.
In Deutschland fallen jährlich 0,5 Millionen Tonnen
Lebensmittelabfälle im Handel an. Dabei handelt es sich
um einwandfreie Lebensmittel, die besser in Ihren Kühlschrank, als in die Tonne gehören, oder nicht?
Wer kommt z.B. zu uns:
Kathrin ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Trotz
Halbtagsjob und Unterhalt für die Kinder, ist das Geld sehr
knapp. Aber seit sie zwei Mal im Monat zur Tafel geht,
ist nicht nur der Kühlschrank gut gefüllt - sie kann sogar
regelmäßig ein paar Euro für Dinge beiseitelegen, die die
Kinder sich schon so lange wünschen.
Tom ist verheiratet und hat drei Kinder. Bislang hat er als
Angestellter für eine Messebaufirma gut verdient. Aber
seit Corona ist alles anders. Erst kam die Kurzarbeit, dann
musste sein Chef ihm kündigen. Seitdem ist die Haushaltskasse oft ziemlich leer. Durch die Unterstützung
der Tafel muss sich Tom aber wenigstens keine Sorgen
machen, dass genug und noch dazu gesundes Essen auf
den Tisch kommt.
Renate ist 81 Jahre alt. Seit dem Tod ihres Mannes lebt sie
allein in dem Haus, das sie gemeinsam vor vielen Jahren
gekauft haben. Inzwischen müsste so einiges gemacht
werden - das Dach, die Fenster-, aber dafür reicht ihre
kleine Rente nicht aus. Immerhin, durch den regelmäßigen
Tafel-Besuch, kann sie genug Geld für die jährliche HeizölLieferung im Herbst sparen.
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Was Sie noch wissen sollten:
Ganz umsonst können wir als Tafel die Hilfe nicht leisten.
Weil wir nicht staatlich unterstützt werden, brauchen wir für
unsere Orga auch von Ihnen als Kunde einen kleinen Beitrag.
Sie zahlen pro Ausgabe für jeden Erwachsenen 1,50 €
und pro Kind 0,50 €, höchstens aber 5,00 €.
Im Ausnahmefall (Alter, Erkrankung, Behinderung) liefern wir
Ihnen die Ware auch nach Hause. Das geht aber nur, wenn wir
die Gründe kennen, sprechen Sie doch einfach mit uns.
Bei längerfristiger Hilfe durch uns, wird die Vorlage von
amtlichen Nachweisen erforderlich. Als hilfebedürftig gilt,
wer nach SGB II (Grundsicherung für
Arbeitssuchende, Hartz IV) SGB XII
(Sozialhilfe) Leistungen erhält.
Auch Rentner:innen und Geringverdiener:innen sind zur Hilfe berechtigt. Hier
erfolgt der Nachweis über Rentenbescheide und sonstige amtliche
Unterlagen (z. B.Wohngeld).

Was machen wir sonst noch
bei der Tafel Nienburg?

Im Projekt Lernschritte unterstützen wir Grundschulkinder
aus Elternhäusern mit geringem Unterstützungspotenzial.
Die Betreuung vor Ort in der Leinstraße beginnt mit einem
gemeinsamen Mittagessen, danach folgt die engagierte
Aufbereitung schulischer Themen durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen.
Über das Projekt Kindertafel werden Grundschulklassen in
ausgewählten Schulen mit Lebensmitteln für ein gesundes
Frühstück und/oder warmes Mittagessen versorgt.

• Sie möchten die Tafelarbeit finanziell unterstützen?
Spenden Sie an die Tafel und/oder Förderverein.
Und ganz großartig wäre Ihre Mitgliedschaft im
Förderverein. Die hilft nämlich sehr dabei, die Tafel
Nienburg stetig und kalkulierbar mit Mitteln auszustatten.
Aufruf und Eintrittserklärung unter:
www.foerderverein-nienburger-tafel.de

Sie sind schon Mitglied,

Danke!
Sie benötigen keine Hilfe?
gut so!

Werben Sie für unsere Ziele
in Ihrem Umfeld.
Jede noch so kleine Initiative
kann Gutes bewirken.

Förderverein Nienburger Tafel e.V.

Die Tafel und der Förderverein
brauchen Ihre Unterstützung:
• Sie kennen Menschen, die konkret Hilfe brauchen?
			 Helfen Sie ihnen als Lotse für den Weg zur Tafel.
• Sie möchten die Tafel ehrenamtlich unterstützen?
Das geht über einen Arbeitseinsatz.
Auch wenig Arbeitszeit bewirkt viel Gutes!
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