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74
Lebensmittelverkaufsstellen werden regelmäßig
von den Fahrzeugen der Tafeln im Untertaunus
angefahren, um Waren abzuholen.

Tafelzahl des Monats Juli
74 Lebensmittelverkaufsstellen, vor allem Supermärkte und Bäckereien, aber auch Obstund Gemüsehändler, Großhändler und Tankstellen werden regelmäßig von den Fahrzeugen
der Tafeln im Untertaunus angefahren, um nicht mehr verkäufliche Ware abzuholen.
Jeweils 23 Märkte werden ein oder zwei Mal die Woche angefahren. Dies sind vor allem
Drogeriemärkte, kleinere Filialen, Backverkaufsstellen oder auch Großbäckereien, bei denen
zentral Retouren aus den Filialen gesammelt und weitergegeben werden.
11 Märkte erhalten drei Mal in der Woche Besuch von einem Fahrerteam der Tafeln im
Untertaunus, die die aus verschiedensten Gründen nicht mehr verkäuflichen Waren abholen.
In drei Märkten erhalten die Tafeln vier Mal in der Woche Lebensmittel und andere nicht mehr
verkäufliche Waren
Bei sechs großen Supermärkten fahren die Fahrerteams täglich von Montags bis freitags
vorbei und bringen die Waren gut gekühlt in die Ausgabestellen.
In acht Fällen melden sich die Firmen, wenn Sie Lebensmittel oder ähnliches abzugeben
haben. Insbesondere bei Produzenten sind dies oft nicht abgenommene Überproduktionen,
die je nach Menge direkt in die Ausgabestellen oder in das gemeinsam mit anderen Tafeln im
Umkreis betriebene Logistiklager nach Wiesbaden gehen.
Insgesamt 144 Mal fahren die ehrenamtlich Mitarbeitenden jede Woche bei einem Markt vor,
packen die bereitgestellte Ware in die Kisten der Tafel und verstauen diese sicher in einem
der drei Kühlfahrzeuge. Zurück in den Ausgabestellen werden diese wieder ausgeladen,
sortiert und die Ware an die Kunden weitergegeben.
Für diese Arbeit braucht es viele fleißige Hände, bei denen neue Hände immer willkommen
sind. Auch zeitlich begrenzte Mitarbeit wird gerne angenommen, denn sie entlastet die
regelmäßigen Helferinnen und Helfer. Lernen Sie uns und die Arbeit der Tafeln im Untertaunus
doch einfach mal kennen. Unsere Tafelkoordinatorin Nana Schätzlein freut sich schon auf Ihre
Kontaktaufnahme und beantwortet Ihnen alle Ihre Fragen.

