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Warum brauchen wir in Schalksmühle 

eine Tafel? 
 

Es gibt zurzeit rund 480 Tafeln mit über 1.200 
Ausgabestellen bundesweit, eine davon auch in 
Schalksmühle. 
6 Jahren hat die Lüdenscheider Tafel  die 
bedürftigen Mitbürger in der Volmegemeinde 
mit unterstützt.  
Nachdem diese Hilfe auch wegen fehlender 
Lebensmittel immer schwieriger wurde, ist im 
Juni 2004 auf Initiative von Frau Erika 
Ostmeyer, Frau Johanna Hellmich und Frau 
Astrid Lehmann  die Schalksmühler Tafel 
gegründet worden um  diese Aufgabe 
fortsetzen zu können.  
Aber auch uns hat die finanzielle Wirklichkeit 
schnell eingeholt.  
Die Mitgliedsbeiträge reichten gerade einmal 
für die Haftpflicht- und Inventarversicherung, 
der Beitrag für den Bundesverband und die 
ersten Tankfüllungen.  
Dank einer großzügigen Spende von der Fa. 
Metallhandel Niebuhr in Höhe von 3.000,00 € 
konnten wir einen Transporter anzahlen der 
dringend gebraucht wurde. Nach einem halben 
Jahr Tafelarbeit und über 14.000 Km, war der 
PKW-Kombi von Frau Lehmann nicht mehr 
einsatzfähig. Bei mehr als einer Tonne 
Lebensmitteln in der Woche auch kein Wunder. 
Nachdem die finanzielle Lage Ende 2004 sehr 
angespannt war, haben wir uns entschlossen 
die Warenkörbe für einen  Spendenbetrag in 
Höhe von 2 Euro abzugeben.  Mitbürger die 
diese 2 Euro nicht zur Verfügung haben 
erhalten aber auch weiterhin die 
Lebensmittelhilfe kostenlos. Viele unserer 
Kunden sind froh der Tafel mit diesem Beitrag 
zu helfen.     
 

 
 
 
Durch diese Maßnahme gelingt es uns die Rate 
für den Transporter und die Kraftstoff- und 
Energiekosten zu erwirtschaften. Alle anderen 
Kosten werden von unserer 1.Vorsitzenden 
ausgelegt.  
Wir glauben und hoffen dass mit der Zeit auch 
in Schalksmühle sich einige Gruppen oder 
Betriebe als Sponsoren melden werden und wir 
dann auf den Kostenbeitrag verzichten können. 
Durch unsere ehrenamtliche Arbeit, mit den 
keinerlei wirtschaftlichen Interessen verbunden 
sind, können wir mehr als 300 Personen mit 
Lebensmitteln versorgen. Die Nachfrage ist bei 
uns leider immer noch größer als das Angebot. 
Aber wir bemühen uns. 

 
Darum brauchen wir auch in 

Schalksmühle eine Tafel! 
 

 
 

 
Welche Lebensmittel sammelt die 

Schalksmühler Tafel?                        

      Lebensmittel aller Art, z.B.: Konserven 
Backwaren, Säfte, Getränke, Süßwaren, 

Obst, Gemüse, Babynahrung,       
Hygieneartikel,                                             

alle Dinge des tägl. Bedarfs  

 Wer hilft der Schalksmühler Tafel?                         
                                                               
 Lidl-Filiale Lüdenscheid Volmestrasse             
 Lidl-Filiale Lüdenscheid Altenaerstrasse   
 Bäckerei  Kaiser                                          
 Bäckerei Kramer                                           
 Real-Markt Hagen Haspe                              
 Plus-Schalksmühle                                     
 Wal*Mart   Supercenter Hagen                       
 HIT–Markt  Lüdenscheid, Glatzer Straße 
 SchwerterTafel                                              
 Dortmunder Tafel 

 Die Schalksmühler Unternehmen                            
 Albrecht Jung                            
 Kalthoff                                       
 Schnöring 

 Fam. Nachtroth 

 Wir bedanken uns sehr herzlich für 
 diese Spenden   

 Schalksmühler Tafel e.V.                                    
 Erika Ostmeyer     
 Waldesruh 18                                          
 58579  Schalksmühle                     

 Telefon 02355 400036            
 Telefax 02355 400034              
 Mobil 01738009025 
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Wer erhält diese Lebensmittelhilfe?                                                                                             
                                                 
Alle Empfänger von Harz IV        
 
Rentnerinnen und Rentner mit geringer  Rente   
 
Alleinerziehende                                         
 
Alle Menschen, die sich vorübergehend in einer 
schwierigen finanziellen Situation befinden                                                 
 
Kommen Sie zu uns - wir helfen Ihnen mit 
Lebensmitteln!                                                   
 
Um zu gewährleisten, dass wir nur wirklich 
Bedürftige unterstützen brauchen wir Ihre 
Adresse und die Personenzahl in Ihrem 
Haushalt.                                                        
Sie quittieren unsere Lebensmittelhilfe und wir 
glauben Ihren Angaben.   
 
Führen Sie ein vertrauliches Gespräch mit uns, 
wenn Sie sich in einer Notlage befinden oder sie 
sich aus gesundheitlichen Gründen nicht in der 
Lage sehen, unseren Laden aufzusuchen. 
 

Letztendlich rufen wir auf, uns mit 
Geldspenden zu unterstützen. 

Wir sind als mildtätig anerkannter Verein in 
der Lage, steuerlich absetzbare 
Spendenquittungen auszustellen 

 
Die Not lindern. 

Jetzt! 
Nicht irgendwann. 

 
Spendenkonto                                       

Sparkasse Lüdenscheid                                  
BLZ 45850005      Konto Nr. 185678 

Unser Vorstand 

Unser Ziel                                                         

Wir unterstützen Menschen, die sich in einer 
finanziell schwierigen Lage befinden und bei der 

täglichen Versorgung mit Lebensmitteln in 
Zeiten wachsender Armut unsere Hilfe 

benötigen. 

 

Unsere Ausgabestelle 

   Hälverstr. 9  gegenüber der kath. Kirche 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sie wollen helfen?   Sie brauchen Hilfe? 
 
 

                   
       
 
   
      TEL. 0173  8009025 

 


