
AUS DEN STADTTEILEN

Hoffen auf viele Spender für dle Tafel: lul.f Elisabeth Schulze Wethmar, Annette Giesebrecht, Konstanze l(empcke nrit Paula
und Angelika Hauxhopp. RN.FOTO ROTTCARDT

Zum 10. Mal Bitte um
Spenden für die Tafel

wETHMAR. 2009 kamen Lüner Frauen
aus der Organisation Soroptimist auf
die !dee, der Tafel zu hetfen. Aus der
ldee wurde eine erfotgreiche Aktion.
Auch in diesem Jahr ist diese Hilfe wei-
ter dringend notwendig.

Von Beate Rottgordt'
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n I zum zehnten Mal
bitten die Frauen der Soropti-
mist-Organisation um Sach-
oder Geldspenden flir die Ta-
fel in Lünen. ,"Die Tafel be-

Vier Mal wöchentlich vertei-
len die Mitarbeiter der Tafel
an rund 8000 Menschen im
Kreis Lebensmittel und Waren
des täglichen Gebrauchs. Die
Spenden, die bei der Aktion
zusammen kommen, werden

an der Lüner Ausgabestelle in
Gahmen, Am Lindeneck, ver-
teilt. Gebraucht werden halt-
bare Lebensmittel, aber auch
Kosmetika wie Duschgeld
Shampoo, Zahnpasta und
Zahnbürsten, vor allem für
Kinder, 8ut erhaltene ge-
brauchte Kleidung fi.ir Kinder
und Erwachsene. Auch Spiel-
zeug wird angenommen, al-
lerdings aus hygienischen
Gründen keine Plüschtiere.
Natürlich können auch Geld-
spenden abgegeben werden.

Als Soroptimist 2009 damit
anfing, eine Spenden-Aktion

5:f:* H1::T#fTji:l; Das isr soroprimist
Geschäfte inzwischen mehr
Waren kurz vor dem Mindest-
haltbarkeits-Daturn abverkau-
fen", hat Elisabeth Schulze
Wethmar von Tafel-Ge-
schäftsflihrerin Ulrike Trüm-
per erfahren.

Dabei wächst der Bedarf an
Lebensmitteln immer weiter.
Auch deshalb freut sidr Ulrike
Trümper, dass die Soropti-
mist-Frauen jedes Jahr zu der
Spenden-Aktion einladen.

r Soroptimist lnternational
(Sl) ist ein lnternationaler
Servlce-Club für Frauen in
verantwortlichen Positionen
im Berufsteben.

r Der Name Soroptimist ist
vom Lateinischen sorores
optimae ("dle besten
Schwestern") abgeleitet und
wird von den Mitgliedern
auch als Anspruch an das ei-
gene Verhalten im Leben

und im Beruf und als mit-
menschliche Verpftichtung
verstanden.

r An der Alitlon beteiligt sind
Lüner Mitglieder der Clubs
Soroptimist Dortmund-Ruhr-
region, Dortmund-Hellweg
und Dortmund.

r lnfos über Soroptimist auch
im lnternet zu finden unter

wrsorcffi*dc/hane

für die Tafel zu organisieren,
hätten die Frauen nicht damit
gerechnet, dass die Resonanz
von Jahr zu Jahr wachsen
würde. ,,Ich denke, die Aktion
ist auch immer bekannter ge-
worden, die leute fragen
nach und es kommen sogar
nach der Aktion noch Leute
mit Spenden', so Annette
Giesebrecht.

Abgabestelle ltir §penden

Die Spenden können aufdem
Biohof Schulze Wethmar,
Waldweg 3, abgegeben wer-
den - am Freitag, 25. Mai,
von 14 bis L8 Uhr und am
Samstag, 26. Mai, von 10 bis
14 Uhr. ,,Weil da noch Pfingst-
ferien sind, können Leute, die
etwas spenden wollen, aber
im Urlaub sind, auch gerne
vorher schon Spenden auf
dem Hof abgeben", so Elisa-
beth Schulze Wethmar.

Natürlich sind Spenden von
allen anderen Geschäften
willkommen, der Biohof ist
nur Annahmestelle. Die Orga-
nisatorinnen hoffen auf viele
Unterstützer. Vielleicht wird
bei der zehnten Auflage der
Rekord geknackt.
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