Jeder gibt, was er kann

Machen Sie mit!

Die Wege, auf denen die Chemnitzer Tafel unterstützt
werden kann, sind, abhängig von den persönlichen
Möglichkeiten, vielfältig.

Die Chemnitzer Tafel freut sich über jede Unterstützung –
sowohl materieller und finanzieller Art als auch über
ehrenamtliche Mitarbeit.

Die Lebensmittelspender bilden die Grundlage unserer
Arbeit. Hierzu zählen regional ansässige Bäckereien
und Fleischereien genauso wie überregional vertretene
Supermarktketten.

Ehrenamtliche Mitarbeiter sind uns für den Transport und
unsere Ausgabestellen willkommen. Aber auch im Verwaltungsbereich können Sie uns mit einem breiten Spektrum
von Talenten und Know-How unterstützen. Hierzu zählen
u. a. Öffentlichkeitsarbeit, Buchhaltung und Finanzen oder
auch die Betreuung unserer Mitglieder.

Wichtige Unterstützung erfahren wir darüber hinaus auch
von einer Reihe ortsansässiger Unternehmen, die uns
nicht nur mit finanziellen Mitteln, sondern auch mit Rat
und Tat zur Seite stehen.
Sachspender können uns gern auch mit Waren des
täglichen Bedarfs (z. B. Drogerieartikel), Kleidung oder
Dienstleistungen (z. B. Reparaturleistungen, Tankkarte)
unterstützen.
Von Geldspenden können z. B. Kfz-Raten, Versicherungen,
Betriebs- oder Mietkosten finanziert werden.
Wir freuen uns auch über Wohltätigkeitsveranstaltungen
(z. B. Wohltätigkeitsbälle, -basare, Betriebsfeiern, Hausoder Benefizkonzerte, Flohmärkte usw.) zugunsten der
Chemnitzer Tafel.

Ein besonderes Bekenntnis zu unserer Arbeit bildet die
Mitgliedschaft in unserem Verein. Sie können dabei
zwischen einer aktiven oder einer Fördermitgliedschaft
wählen. Der Mitgliedsantrag steht auf unserer Internetseite
zum Herunterladen zur Verfügung.
Es gibt viele Möglichkeiten, Gutes zu tun. Sprechen Sie uns
einfach an, wenn Sie helfen möchten.

Nicht alle Menschen haben ihr täglich Brot –
obwohl es Lebensmittel im Überfluss gibt.
In Deutschland bemühen sich mehr als 880
Tafeln um einen Ausgleich – eine davon
ist die Chemnitzer Tafel, die seit 1997 zum
Erhalt des sozialen Friedens in Chemnitz
beiträgt.

Als mildtätig anerkannter Verein sind wir berechtigt,
abzugsfähige Spendenbescheinigungen auszustellen.
Adresse 			
Chemnitzer Tafel e. V.
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Tel. 0371 4323225
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Chemnitzer Tafel e.V.
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››Einem Anderen geben, was er braucht.
Ein Stück Brot, ein Lächeln, ein offenes Ohr.
Jetzt – nicht irgendwann!‹‹

Die Tafel-Idee

Unsere Mitarbeiter – Menschen wie Du und ich

Die Tafel – selbstlos und gemeinnützig

Allein in der Stadt Chemnitz sind gegenwärtig mehr als
10 % der Gesamtbevölkerung, darunter etwa 7.000 Kinder
und Jugendliche, auf Leistungen des SGB II / SGB XII
angewiesen. Viele von ihnen kommen trotz Sparsamkeit nur
schwer über die Runden und sparen dann bei der Ernährung.

Die Tafelarbeit wird vorwiegend von 60 ehrenamtlichen
Mitarbeitern im Alter von 25 bis 75 Jahren geleistet.

Die Chemnitzer Tafel betreibt Ausgabestellen in Chemnitz
und Frankenberg. Durch unsere gemeinnützige Arbeit
werden wöchentlich ca. 5.000 Bedürftige versorgt. Wir
sammeln jeden Tag etwa 1.700 kg Lebensmittel. Unsere
Fahrzeuge legen hierfür jährlich ca. 67.000 km zurück.

Demgegenüber fallen im Handel täglich große Mengen
Lebensmittel an, die nach den Gesetzen der „Marktlogik“
überschüssig, aber qualitativ einwandfrei sind. Das sind z. B.
zu viel bestellte oder falsch deklarierte Waren, Saisonartikel
oder Produkte, deren Verfallsdatum kurz bevor steht. Werden
diese Lebensmittel an die Chemnitzer Tafel gespendet, können
sie an Bedürftige verteilt, anstatt vernichtet werden.
Die gespendeten Lebensmittel werden mit drei vereinseigenen
Kühlfahrzeugen bei den Spendern, z. B. Lebensmittelmärkten,
eingesammelt, in die Vereinsräume transportiert, dort sortiert
und ggf. bis zur Ausgabe gelagert. Die Weitergabe der Lebensmittel erfolgt gegen einen symbolischen Unkostenbeitrag.
Die Einhaltung der gesetzlich festgelegten Hygienevorschriften
ist stets sichergestellt. Besonderes Augenmerk gilt in diesem
Rahmen einer unterbrechungsfreien Kühlkette.

„Ich arbeite ehrenamtlich bei der
Chemnitzer Tafel, weil ich durch die
Versorgung mit Nahrungsmitteln
den Bedürftigen unmittelbar etwas
Gutes tun kann.“
Cathleen E. (26, Studentin) ist
vom Konzept der Tafeln
überzeugt und findet das
regionale Engagement wichtig.
„Ich arbeite ehrenamtlich bei der
Chemnitzer Tafel, weil ich hier
gebraucht werde und die Arbeit mir
das Gefühl gibt, genau das Richtige
zu tun.“
Heidi N. (54, arbeitssuchend) weiß,
dass ihre ehrenamtliche Mitarbeit
notwendig ist und schätzt den
zwischenmenschlichen Kontakt.

Die in diesem Rahmen notwendige Administration und
Logistik ist mit einem kleinen bzw. mittelständischen Unternehmen vergleichbar. Unter anderem für Miete, Kfz, aber
auch Telefon und Computer fallen jährlich Sachkosten von
ca. 80.000 € an. Diese Kosten versuchen wir insbesondere
durch Spenden, Mitgliedsbeiträge, Gerichtszuweisungen,
aber auch durch die zu entrichtenden Unkostenbeiträge zu
decken, was zunehmend schwieriger wird.
Sämtliche Ausgaben erfolgen unter Maßgabe der
Sparsamkeit nach dem Vier-Augen-Prinzip und werden
jährlich von einer Revisionskommission überprüft.

