S c h a l k s m ü h l e r T a f e l e.V.
Neue Ausgabestelle in der Hälverstr. 78.
Das Haus Hälverstr. 9 hat einen neuen
Eigentümer mit neuen Plänen für die Nutzung
des Gebäudes.
Wir mussten uns nach einer anderen
Lebensmittel-Ausgabestelle umsehen, konnten
jedoch im Ortskern keine geeigneten Räume
finden.
In der Hälverstr. 78 haben wir nun eine
Ausgabestelle eingerichtet die leider nicht
mehr so günstig zu erreichen ist.
Da wir immer noch den größten Teil der
Kosten selbst aufbringen müssen können wir
kein Ladenlokal mieten das günstiger gelegen
ist.
Ende 2005 konnten wir,
dank einer
großzügigen Spende einer Schalksmühler
Familie über 500 €, endlich Winterreifen für
unser Tafelfahrzeug kaufen, Einige kleine
Spenden und weitere 250 € von einer weiteren
Schalksmühler Familie haben uns geholfen die
Stromkosten zu zahlen. Von der Mark E haben
wir zwar einen günstigen Tarif erhalten, aber
gesponsert bekommen wir keinen Cent.
Wir glauben und hoffen immer noch dass mit
der Zeit auch in Schalksmühle sich einige
Gruppen oder Betriebe als Sponsoren melden
werden und wir dann auch auf den
Kostenbeitrag von 2 € verzichten können.
Durch unsere ehrenamtliche Arbeit, mit der
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 weiter.
Erika Ostmeyer, 1.Vorsitzende
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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
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Wer erhält diese Lebensmittelhilfe?
Alle Empfänger von Harz IV
Rentnerinnen und Rentner mit geringer Rente
Alleinerziehende, kinderreiche Familien
Alle Menschen, die sich vorübergehend in einer
schwierigen finanziellen Situation befinden

Wer hilft der Schalksmühler Tafel?
Lidl-Filiale Lüdenscheid Volmestrasse
Lidl-Filiale Lüdenscheid Altenaerstrasse
Bäckerei Kaiser
Bäckerei Cramer
Real-Markt Hagen Haspe
Plus-Schalksmühle
Wal*Mart Supercenter Hagen
HIT–Markt Lüdenscheid, Glatzer Straße
Fa. Kalthof
Fa. Hans Schriever GmbH
Schalksmühler Autohaus
Engelbrecht Druck

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.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei
allen Spendern

Schalksmühler Tafel e.V.
Waldesruh 18
58579 Schalksmühle
Telefon 02355 400036
Telefax 02355 400034
Mobil 01738009025

Letztendlich rufen wir auf, uns mit
Geldspenden zu unterstützen.
Wir sind als mildtätig anerkannter
Verein in der Lage, steuerlich
absetzbare Spendenquittungen
auszustellen
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Unser Vorstand

Unser Ziel
„Die Schalksmühler Tafel ist für mich ein
gutes Beispiel sozialen bürgerschaftlichen
Engagements zugunsten hilfebedürftiger
Mitmenschen“

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.

Sie wollen helfen?

Jörg Schönenberg
Bürgermeister der Gemeinde Schalksmühle

Sie brauchen Hilfe?

Die Not lindern.
Jetzt!
Nicht irgendwann.
Spendenkonto
Sparkasse Lüdenscheid
BLZ 45850005
Konto Nr. 185678

TEL. 0173 80 0 9 0 2 5

Unsere neue Ausgabestelle in der Hälverstr.78

