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Dcrstener Tafel

Weihnachtspäckchen-Aktion für bedürftige Menschen
DORSTEN 3OOO fnfo-Flyer hat Josef Vrenegor kopiert, siewaschkörbeweise unter die Leute verteilt.l"n" ä,. diesjährigeWeihnachtspäckchen-Aktion soll mindester ä'nra wte in den
Y"?.?11:r taufen. 6OO prail gefüilre e.""rr"nt_iften wurcten da anbedürftige Dorstenerausgegeben. 

von Michael Ktein
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i
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Und so.funktioniert die ganze Geschichte: Die Dorstener
Tafel nimmt vom 23. November bis zum15. Dezembeidie
Spenden entgegen. Nur packen müssen die Spend", ,"fOrt,Ein Paket, einen Korb oder eine Kiste, und dann affe" nin"in,was weihnachtlich und lecker ist: Drogerieartikel, 

--

Konseruen, SüBigkeiten, Kaffee, eingeschweiBte produkte.

.Willkommen sind ausschlieBlich haltbare Lebensmittet. Alsoalles, was nicht gekühtt werden muss oder rasch verderben
kaln', so Hedwig Schnatmann, die Leiterin a., O"irt 

".. 

"
Tafel.

Keine 
^bhängigkeiEn

.Die Spender sollen bitte audl keinen Alkohol, keine
Rauchwa-ren, keine Medikamente und keinen Absender
?:g:b"""f 

so Josef Vrenegor: .Wir wolten keine
Aonangt9keiten schaffen." Natürtich können auch persönliche
Zugaben, zum B€ispi€t Stofftiere oder Sphf.eug beige-ü"-werden. ,,Die werden wir dann an Familien mit XinCärn 

"
verteilen". sagt Hedwig Schnatmann.

Uberbl ick :  l ' .qe: ! : : r .e.  ; . r r  i ,e r i : , . . . , "

Dje_Organisatoren weisen darauf hin, dass die abgegebenen
P-äckchen affen bleiben müssen, damit die C"."fr"ni",-"t*u.

l1..Tr]'.1::..n" 
Fam il ien, a usgetauscht *e.Oen tci nnen. .wi.acnren auch darauf, dass Großfamilien mehr bekommen alsEinzelpersonen', so VorsiDender Josef Vreneqor.

Viele Sammetorte

Eingesamhett wird das alles von der Dorstener Tafel, die
lierhir 

in ällen Stadtteilen Sammetorle einrichtet. Die
Les:!:nke werden am Donnerstag. 16. Dezember, von 13bis 17 Uhr im ehemaligen, nun leer stehenden eOeta-rqaitt
a.n d_er Dmker Allee 31 ausgegeDen _ an bedürftige
Henscnen: Rentner, Obdachlose, Familien mit kteinem
Einkommen und an allein erziehende F1ütter oder Väter mitwenig Budget. HarE IV-Bescheinigung, Dorsten_pass odereine Kundenkarte der Dorstener Tafel reichen aus.

JosefVrenegor, Vorsitzender der Dorstener Tafel, und Leiterin Hedwig Schnatmannhoffen, dass auch in diesem lahr die Weihnacht pa.t.n"" ni. U.Ourftige Mitbürger prallgefüllt sein werden. (Foto: Michaet Ktein)


