
  

Wer Tafel-Pate werden möchte, 

wende sich bitte an das 

Familienzentrum Eckernförde 

Tel: 04351 – 4684527 

mail@familienzentrum-eckernfoerde.de 

 

oder 

 

an Herrn Jürgen Bauer 

Tel: 04351 – 3540 

huj.bauer@web.de 

 

oder 

 

richte einen Dauerauftrag ein für: 

Familienzentrum Eckernförde 

IBAN DE49 2105 0170 1003 2423 42 

 

 

Stichwort „Tafelpate“ 

(bitte mit Adresse für die 

Spendenbescheinigung, sofern notwendig) 

 

 

 

 
 

Sie wollen bedürftigen 

Menschen helfen und 

wissen nicht WIE? 
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Das Team der Eckernförder Tafel 

 

Wir wenden uns mit diesem Aufruf an 

Menschen, von denen wir annehmen,  

es gehe ihnen so ähnlich wie uns: 

Wir leben in wirtschaftlich gesicherten 

Verhältnissen, wissen aber, dass es  

auch bei uns viele Mitbürger:innen  

gibt, denen es nicht so gut geht.  

 

Viele sind auf die wöchentliche 

Unterstützung durch die  

 

Eckernförder Tafel  

 

angewiesen! 

Im Jahr 2015 haben engagierte 

Eckernförder:innen  

– ausgehend von der damaligen 

Fluchtbewegung –  

die Idee einer Patenschaft für Tafelkunden 

entwickelt. 

Den Tafeln ist es nach deren eigenen 

Richtlinien nicht gestattet, Lebensmittel 

einzukaufen.  

Nicht immer stehen Lebensmittelspenden 

durch die unterstützenden Märkte in 

ausreichender Menge zur Verfügung,  

um die stetig steigende Zahl der 

Tafelkund:innen gut zu versorgen. 

Hier leistet das Familienzentrum jede  

Woche durch regionale Einkäufe in  

Absprache mit der Tafel und nach deren 

Bedürfnissen Hilfe. 

Tafelpaten leisten einen regelmäßigen 

finanziellen Beitrag zugunsten des  

„Tafel-Kontos“ des Familienzentrums.  

Aus diesen Mitteln wird der Lebens-

mitteleinkauf gezahlt und der Tafel als   

Spende zur Weitergabe an bedürftige 

Haushalte zur Verfügung gestellt. 

Sollte es nötig sein, wird auch ein  

Beitrag zu den laufenden Kosten geleistet. 

Denn die Waren müssen transportiert  

und ggfls. auch gekühlt werden. 

 

Wir möchten unsere erfolgreiche  

Arbeit fortsetzen und suchen nun     

weitere Paten, die einen festen 

monatlichen Beitrag spenden. 

 

 

Für die Versorgung einer     

Bedarfsgemeinschaft würde ein Betrag  

von monatlich 40 € ausreichen. 

Selbstverständlich ist auch jede  

andere Summe oder eine einmalige  

Spende willkommen. 

 

Die Unterstützenden haben die  

Gewissheit, dass jeder Cent den 

Tafelkund:innen zugute kommt. 

Die Spenden können steuerlich  

geltend gemacht werden. 

 

Erfahren Sie mehr auf unserer Homepage: 

www.familienzentrum-eckernfoerde.de 

 

 

 

http://www.familienzentrum-eckernfoerde.de/

