
Die Tafel Unna sucht dringend noch 
männliche - über dreißigjährige - 
Fahrer zum Transport gespendeter 
Lebensmittel! Ein ö� entlicher Auf-
ruf im Hellweger Anzeiger und die 
Ansprache gelisteter Corona-Helfer 
bei der Ehrenamtsagentur bewirk-
te kurzfristig großen Zulauf neuer 
freiwilliger Helfer – die gespendete 
Waren sortieren und ausgeben kön-
nen. Doch geeignete Fahrer fehlen 
den Verantwortlichen weiterhin! 
Ohne das Abholen und Ausliefern 
der Lebensmittelspenden kann der 
laufende Betrieb der Tafel nicht ge-
währleistet werden.  
Aufgrund der  Corona-Pandemie 
musste der Betrieb der Tafel in Unna 
zeitweise ganz eingestellt werden. 
Die aktiven freiwilligen Helfer ge-
hörten größtenteils den sogenann-
ten Risikogruppen an und konnten 
deshalb nicht mehr die tägliche 
Ausgabe von kostlosen Lebensmit-
teln übernehmen. Auch das Job-
center hatte wichtige Kräfte bis zum 
30. Juni abgezogen. Die bis dahin
aktiven Fahrer – sämtlich über sieb-
zigjährig – mussten ebenso auf-
grund der Gefahr sich anzustecken 
ihre Dienste einstellen. 
Während immer mehr Menschen, 
durch Corona von Arbeitslosigkeit 
oder Kurzarbeit betro� en, bedürf-
tig werden, konnten Spenden nicht 

mehr an die Bedürftigen verteilt 
werden.  Die Tafel Unna versuchte 
deshalb schnell neue Helfer zu mo-
bilisieren und konnte Abiturienten 
für die Aufgaben bei der Lebens-
mittelvergabe gewinnen. Doch mit 
den Lockerungen der Einschränkun-
gen mussten die Schüler wieder zu-
rück in den Schulalltag. Viele Men-
schen hatten sich gleich zu Beginn 
der Krise bei der Ehrenamtsagentur 

für Corona-Hilfen – wie Hol- und 
Bringservice für Risikogruppen – 
gemeldet, die jedoch nur wenig in 
Anspruch genommen wurden. Die-
ses Helfer-Potenzial ließ sich nun 
für die Tafel mobilisieren. Geeignete 
Fahrer ließen sich noch nicht akqui-
rieren! Diese müssten sich auf Abruf 
bereithalten, und kommen nicht öf-
ter als ein bis zweimal in der Woche 
zum Einsatz. Die Fahrzeuge werden 
gestellt.

Werden Sie Fahrer bei der Tafel! 
Werden Sie Teil einer der größten 
sozialen Bewegungen der heutigen 
Zeit! Erfahren Sie Gemeinschaft, 
Dankbarkeit und den Sinn eines 
ehrenamtlichen Engagements. 

ENGAGIERT FÜR DEINE STADT!
AnzeigeAnzeige

Tafel sucht Fahrer auf Abruf!
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EHRENAMT UNNA und der Hellweger Anzeiger stellen Ihnen hier Organisationen,
Vereine und Initiativen vor, die ehrenamtliche Unterstützer*innen suchen.
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