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Päckchen für die ,,Tafel"
Soroptimisten und Jugendgruppe Wethmar engagieren sich

WEIHMAR. Es war schon ein
' 
bisschen wie Weihnachten ln
den Räumen der,lugendgrup-
p€ 5t. Gottfrled wethmar. 100
klein€re und E6ßere päck-

chen, liebevoll verpackt in
Weihnachtspapler, lag€n aul
dem Tisch. Gepackt waren sie
von den 15- bis 2G.Jährigen
der Jugendgruppe. ln den
Päckchen werden bald (inder
Spielzcug finden.

Gedacht sind die päckchen
für Kinder aus bedürftigen
Farnilien, die das Angebot der

"Unnaer 
Tafel" nutzen müs-

sen. Das Spielzeug wurde von
den Soroptimisten der Ruhr-
Region finanziert. Elisabeth
Schulze Wethmar und Argeli-
ka Hauschopp rrertraten die
engagierte Frauengruppe und
überreichten Ralf Schutze-
Bramey von der .Unnaer Ta-
fel" auch noch L3O Euro in
bar ftir die Arbeit der ,Tafel".

Elnen Abend lang $pa(kt
Elisabeth Schulze Wethmar
hatte die Jugendgruppe gebe-
ten, Spielzeug zu kaufen und
dann auch weihnachtlich zu
verpacken. Auf den päckchen
stehtjeweils, ob der Inhalt ftir
einen Jungen oder ein Mäd-
chen gedacht ist und für wel-
ches Alter. ,Wir haben an ei-
nem Abend zwei Stunden
lang die Sachen eingepack",
elzählte l€onie Jozliak, 2.
Vorsitzende der Jugendgrup-
pe.

,,Wir werden den Großteil
zur Lüner Ausgabestelle nach
Gahmen bringen. Denn don,
wo gespendet wurde, sollten
die Päckchen auch hingehen,,,
so Schulze-Bramey. Ausgege-
ben werden sie am kommen-
den. D- grv1s§1ag, der letzten
Ausgabe vor Weihnachten.
Wenn noch Päckchen übrig
sein sollten, werden sie an an-

Die Mitgliede_r der Jugendgruppe st. Gottfried mit Rall fthulze-Bramey yon der unnaer Tafel
[r.y.].l iowi€ EliraHh S(hulze Wethmar (6,v.1,1 und Angetita Xarsitto'pp lS."t.l von den SoI-roptimirten Ruhr-Reg{on.

deren Ausgabestellen an Fa-
milien verteilt.

Der Tafel-Mitarbeiter ver-
teilte ein großes Lob arr die
Mitglieder der Jugendgmp-

pe: ,,ln eurem Alter seid ihr
die Einzigen, die uns so un-
tersttitzen. " Oft packen Kin-
dergärten oder Grundschulen
Päckchen, aber Jugendliche

und junge Erwachsene, die
helfen, hätten Seltenheits-
wen. Schulze-Bramev bor
denjungen teuten an. iich im
neuen Jalrr einmal die Tafel-
Zentralstelle in Unna anzuse-
hen.

Damit auch Familien mit ge-
ringem Einkommen ein schö-
nes Weihnachten feiern- bat
die ,,Tafel" um besondere
Sachspenden. Gewünscht wa-
ren Spielzeug, Stißigkeiten,
Marmelade oder auch Nuss-
nougatseme, die sonst nicht
im Repertoire der 

"Tafel. zu
fiaden sind.

Beote.RottgordtwhLde
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O Weltweites Engagement
I Soroptlmlit ist die weltweit

größte 5ervice-Organisation
berufstätiger Frauen. Sorop-
timist bedeutet ,die besten
Schwestern"-

I Soroptlmlst lntcrnatlonal
(Sl) engagiert sich durch
das weltweite Netzwerk al-
ler Mitqlieder und dur(h in-
ternationale Partnerschaf-
ten für Menschenrechte,

weltweiten Frieden und in-
ternationale Verständigu ng.

r ln Deut$hland hat St 6300
Mitgtieder.

r lüner Frauen, die sich bei
5l engagieren, helfen schon
seit mehreren Jahren der
Unnaer Tafet mit Späden-
aktionen, im Frühling und
vor Weihnachten.
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Pöckchen für qrme Kinder
Viele i/lenschen unlerslülzen die ,,Unnoer Tofel,,
ln diesen Togen ist wieder Wunschzettel- Domit ober die Fomilien, die zur ,,ToJel,,zeit. Kinder wenden sich on den.Weih_ g.t .i, "rJ "f " 

,ihlnes Weihnocfrtennochtsmonn oder dos Christkind, schrei- ü"U"", i"U." ii.-M,,o.b",r",. rler rarot,ben ouJ,. wos sie.gerne hötten Von der 
^ar1, 

Jr1g"ffi, u"r""äi,l:i"ä;rllll"r
Puppe über dos Spielzeuoouro bis zum SuJ3igkeitln ,j"J'.*r., Sp,"r*rj r, ,p""_"LeuchtJIummi. Abär ntchi olle Eltern ho_ den

öe;ouch genug Geld, um die Wünsche iitos, Schulen, Gruppen und Fomilienihrer Kinder zu erfüllen. hoben packchen'gepockt und on die ,,To_Auch in Lunen ieben Menschen. die so 1.r; l.fi.i.". Ä, j'äre 
Soroptimisten. ei_wenig Geld zur Verfüquno hobcn, doss i*.O-rrpi. U"rrJiiajg", Frouen, hobensie ouJ die ,,Unnoei Tä1"li onqewiesen o"ra gäJr.r.ä rij aoron hot die Ju_sind. Don können sre ärnmol in der Wo_ g."affii rä, 

-St."cott1ri"a 
Spielzeugche Lebensmitrel bekommen, zohlen do_ i.UJ1.llä *,iii"o.r,,ri.r, verpockt. Die

l,y, ^ti g,?^l wenig Getd. Die ,,ToJet,, be- ioo i'a.llt." 
"i"itälin 

Mrto.b"ite. d",.Kommt dre Lebensmittel von GeschäJten ,,ToJel,,jetzt ob. Beote Rottgotdt
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