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Mehr als 400 Tüten für die Bop par der Tafel

Der Leiter der Bopparder Tafel Gilbert Kluwig (2. von links) nahm mit Frau Hilde die vielen im Rewe gespendeten Tüten
entgegen. Foto: Rewe-Markt

Viele Kun den stell ten sich im Rewe-Markt in den Dienst
der guten Sache und spen de ten Le bens mit tel
Bop pard. Le bens mit tel im Wert von mehr als 3 Mil lio nen Euro über ge ben zu kön nen, war das Ziel einer zwei wö chi -
gen Ak ti on, in der Rewe-Märk te in ganz Deutsch land ihre Kun den dazu auf rie fen, eine Spen den tü te für 5 Euro zu
kau fen und der lokal ko ope rie ren den Tafel zu spen den. Laut Pres se mit tei lung stan den bei der bun des wei ten Hilfs -
ak ti on „Ge mein sam Tel ler fül len“ lang halt ba re Le bens mit tel im Fokus, die be son ders drin gend be nö tigt wer den,
wäh rend der Rewe-Kon zern selbst das Spend en er geb nis um 40 000 Tüten auf stock te.

Auch im Rewe-Markt Fa mi lie May in Bop pard ist die Ta fel ak ti on ein fes ter Be stand teil im Jah res plan. Es konn ten
dort wie der mehr als 400 Tüten für die Bop par der Tafel ge spen det wer den, wie die Be trei ber fa mi lie jetzt er klärt.
Ihren An ga ben zu fol ge spen de ten Thors ten Mül ler von der Firma Hel ler wald GmbH 500 Euro für 100 Ta fel tü ten.
Der Ro ta ry Club Bop pard-St. Goar hat ins ge samt 1000 Euro für die halt ba ren Le bens mit tel für 200 Ta fel tü ten ge -
spen det. Auch Fa mi lie May stif te te einen 250-Euro-Ein kaufs gut schein für die Bop par der Tafel, um etwa auch die
Vor rä te an Hy gie ne ar ti keln bei der Tafel auf zu sto cken.

Den bei den Kaufl eu ten Otto May und Jas min May-Kunz samt dem Rewe-Team lie gen nach ei ge nem Be kun den die
Un ter stüt zung der Bop par der Tafel sehr am Her zen. Wö chent lich stellt der Su per markt kos ten los Le bens mit tel, die
nicht mehr ver kauft, aber den noch be den ken los ver zehrt wer den kön nen, der Tafel zur Ver fü gung. Zu sätz lich kön -
nen die Kun den das ganze Jahr über Le bens mit tel spen den. Im Ein gangs be reich des Mark tes be fin det sich eine Le -
bens mit tel spen den box zu guns ten der lo ka len Tafel.


