Neue Herausforderungen
für die Wiener Tafel

Editorial
Liebe FreundInnen und UnterstützerInnen der Wiener Tafel,
in einer turbulenten Zeit, in der sich viele Themen und Informationen oft in
kürzester Zeit selbst überholen, gibt es eine Konstante: Als Wiener Tafel sind
wir - so wie unsere TafelkollegInnen in den Bundesländern - so aktiv wie nie
und sorgen tagtäglich dafür, dass jene Lebensmittel, die derzeit noch mehr
als sonst anfallen, zu jenen gebracht werden, die sie heute mehr denn je
brauchen.
Hinter den Kulissen stellt uns Corona vor nie dagewesene
Herausforderungen, denn alle unsere Prozesse haben bisher auf engstem
Raum vom unmittelbaren Miteinander, einem intensiven Austausch und einer starken Vernetzung
gelebt und sind nun leider zu meinem großen Bedauern in Zeiten von „social distancing“
sprichwörtlich - und hoffentlich nur für eine gewisse Zeit – komplett aus der Mode gekommen.
Es ist dem Wiener Tafel Team, den ehrenamtlichen HelferInnen, die nach wie vor mithelfen können,
und vielen UnterstützerInnen zu verdanken, dass wir in dieser schwierigen Zeit unter ständig
wechselnden Voraussetzungen unseren Betrieb so rasch neu aufsetzen und so gut weiter aufrecht
erhalten können. Dazu erreichen mich auch oft sehr berührende Nachrichten von Menschen, die
unsere Arbeit wertschätzen und unser Corona Nothilfsprogramm unterstützen. Ein großes
Dankeschön an dieser Stelle an alle für die spontane Hilfe und den motivierenden Zuspruch, damit
wir unsere Arbeit in dieser herausfordernden Zeit weiter fortsetzen können!
Neben allen Corona Turbulenzen ist es uns jetzt Ende April doch noch in einem gewaltigen Kraftakt
gelungen, unsere neue Logistikzentrale am Großmarkt Wien zu beziehen, d. h. die Räumlichkeiten
in Simmering sind ab sofort Geschichte. Noch mitten in der Übersiedlung bekamen wir von
Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und dem privaten Unterstützer Klaus Elsbacher prominenten
Besuch. Sollten Sie mit Ihrem Unternehmen unser neues Großes TafelHaus unterstützen wollen, so
sind auf den Wänden des Großen TafelHauses noch einige Plätze für Sponsorenlogos frei. Die
eigentlichen Eröffnungsfeiern werden wir gemeinsam mit prominenten VertreterInnen aus Politik und
Wirtschaft im Herbst nachholen. Bitte beachten Sie unsere neue Adresse: Laxenburger Straße
365/A6, 1230 Wien.
Abschließend freue ich mich, Ihnen unseren druckfrischen neuen Jahresbericht 2019 mit einem
Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse in unserem Jubiläumsjahr „20 Jahre Wiener Tafel“
zukommen zu lassen. Sehr gerne schicken wir Ihnen bei Interesse den Bericht auch postalisch zu.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie selbst gut und v. a. gesund durch diese für uns alle herausfordernde Zeit
kommen und dass wir uns bald auch wieder „in alter Frische“ in unserem neuen Großen TafelHaus,
spätestens bei der Eröffnung im Herbst, wiedersehen können! In der Zwischenzeit freue ich mich über
jede Form der persönlichen Kontaktaufnahme, denn die Rolle der Tafeln im Bereich
Lebensmittelverschwendung und Armutslinderung ist in Zeiten wie diesen aktueller und wichtiger
denn je.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung, herzliche Tafel-Grüße
Ihre Alexandra Gruber
alexandra.gruber@wienertafel.at
Tel: 0650 / 901 00 06

Spenden | Presse | Hintergründe | Jeder profitiert | Termine | Impressum

Wiener Tafel - der Verein für sozialen Transfer
Laxenburger Straße 365/A6
1230 Wien
Österreich
ZVR: 283 996 437 | Redaktion: A. Gruber, M. Haiderer, P. Günczler, R. Emele, N. Kraski, N. Starzer
www.wienertafel.at | office@wienertafel.at | +43 1 236 56 87
© copyright Wiener Tafel 2020
Abmelden

