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2808
Euro im Jahr suchen 15 Menschen, die bereit
sind, jeden Monat 15 Euro zu spenden. Damit
können 15 Biotonnen ihre Arbeit machen.
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2808 Euro im Jahr suchen 15 Menschen, die bereit sind, jeden Monat 15 Euro zu spenden.
Damit können 15 Biotonnen ihre Arbeit machen.
„Verteilen statt vernichten“ – das Motto der Tafeln in Deutschland ist das große Ziel. Dies ist
nicht zu 100% erreichbar, da insbesondere bei verpacktem Obst und Gemüse sich erst nach
dem Auspacken feststellen lässt, wie viel noch genießbar ist. Da ist es ein Apfel mit braunen
Stellen in der Tüte, dort der abgepackte Feldsalat, der zwischen dem Aussortieren im
Supermarkt und dem Sortieren in der Tafel endgültig seinen guten Geschmack verloren hat.
Insbesondere in den Sommermonaten kommt in den Tafeln auch viel empfindliches Obst und
Gemüse an, das nicht mehr an die Kunden weitergegeben werden kann.
In den Ausgabestellen schauen die Helferinnen und Helfer in der Sortierung sehr genau hin
und entscheiden bei den nicht mehr für die Ausgabe verwendbaren Lebensmitteln, ob diese
für die Tierfütterung an Tierhalter aus der Region weitergegeben werden können oder sie
letztendlich ein Fall für die Biotonne sind.
Insgesamt 15 Biotonnen stehen an den drei Ausgabestellen in Bad Schwalbach, Taunusstein
und Idstein. Diese kosten auch die Tafeln wie jeden anderen Haushalt Gebühren, aktuell 15,60
€ pro Monat und Tonne. So kommen im Jahr Kosten von 187,20 € pro Biotonne zusammen,
die die Tafeln im Untertaunus über Spenden bzw. den Kostenbeitrag der Kunden finanzieren
müssen. Bei 15 benötigten Tonnen kommt so die Summe von 2808 Euro zusammen.
Wir suchen Sie! Übernehmen Sie mit einer monatlichen Spende von nur 15 € oder einer
jährlichen Spende von 180 € die Kosten für eine Biotonne. Mit weiteren 14 Menschen tragen
Sie dazu bei, dass die leider entstehenden Reste dem Verwertungskreislauf zugeführt werden
können. Vielen Dank schon heute dafür.

