Allerbeste Ostergrüße und ein
herzliches Dankeschön!

Editorial
Liebe FreundInnen und UnterstützerInnen der Wiener Tafel,
ich möchte Ihnen am Beginn danken, denn seit meinem letzten Schreiben
hat uns eine Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft erreicht, die mich
sprachlos macht. Und das in einer Zeit in der jeder und jede von Ihnen selbst
von der Covid-19 Ausnahmesituation betroffen ist. Dieses Engagement
können wir nicht hoch genug einschätzen und es gibt uns in dieser
schwierigen Zeit Kraft und Zuversicht.
Mit unserem Beitrag der Lebensmittelhilfe sind wir im Moment für
armutsbetroffene Menschen wichtiger denn je. Das spüren wir auch durch die
zahlreichen Anfragen, die wir auch von Privatpersonen bekommen, die von der Krise so
beeinträchtigt sind, dass sie bei einem so elementaren Grundbedürfnis wie Lebensmitteln sparen
müssen.
Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Krise noch länger dauert und wir alle Kräfte in diesem
Land brauchen werden, um jenen Menschen, die die Krise am härtesten trifft, aus dieser schwierigen
Situation zu helfen.
Als Wiener Tafel bin ich froh, Ihnen mitteilen zu können, dass
unser neues System der kontaktlosen Warenübergabe in
unserem TafelHaus am Grossmarkt Wien gut funktioniert. Es
war und ist ein gewaltiger Kraftakt mit derzeit nur einzelnen
Personen, die in unserem kleinen Lebensmittel- und
Sortierzentrum unter Einhaltung eines strengen
Sicherheitskonzeptes mithelfen können, aber wir haben
gezeigt, dass wir in einer solchen Ausnahmesituation unser
System sehr rasch komplett neu aufstellen und in kürzester
Zeit doppelt so viele Lebensmittel retten können wie bisher.
Dafür brauchen wir derzeit mehr denn je Ihre Unterstützung.
Wir haben zu diesem Zweck ein eigenes Corona-Nothilfsprogramm ins Leben gerufen, für das jeder
Beitrag zählt. Vielleicht gerade auch jetzt zu Ostern, unter dem Motto „Spenden statt Schenken“,
was in diesen Tagen aufgrund der Ausgangsbeschränkungen vielleicht sogar leichter fällt als sonst.
Auch in meiner Rolle als Obfrau im Verband der
österreichischen Tafeln sehe ich tagtäglich, welche
großartigen Dinge Tafeln in diesen Wochen in ihrer
unmittelbaren Umgebung leisten: Bitte unterstützen Sie uns
oder ihre lokale Tafel vor Ort, denn Tafeln auf der ganzen Welt
stehen derzeit und voraussichtlich noch länger ganz vorne in
dieser Krise und sind gerade jetzt mehr denn je auf die
Unterstützung aus der Zivilgesellschaft angewiesen.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie gesegnete Ostern,
bleiben Sie gesund und weiterhin mit uns in telefonischem
oder E-mail-Austausch! Wir freuen uns über Ihren Zuspruch
und Ihr Interesse!
Herzliche Ostergrüße

Ihre Alexandra Gruber
alexandra.gruber@wienertafel.at
Tel: 0650 / 901 00 06
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