
Mit Rewe Gutes tun

Tafeln", weiß Jens Marquardt, stell-

vertretender Marktleiter in Lüneburg.

Bei der Lüneburfer Tafel ist man

froh über die jahrelange gute Zusam-

menarbeit mit Rewe: ,,Wir freuen uns

Kunden könrien ab sofort Tüten für die Tafel sPenden
Landkreis. Das Jahr 2016 ist schon

fast wieder zu Ende. Doch bevor es

soweit ist, kann .jeder noch einmal -
oder natürlich auch mehrmals - et-

was Gutes tun: Die Supermarkt-Kette
Rewe ruft ihre Kunden auf, mit Le-

bensmitteln gefüllte Tüten den Tafeln

für bedürftige zu spenden. Besonders

schön: A[]d Rewe-Märkte in der Re-

gion (Lüneburg, Reppenstedt, Bardo-

wick, Dahlenburg, Bleckede, Lauen-

burg) machen mit.
Und so geht's: Die Tüten sind be-

reits fertig gepackt. Darum brauchen

sich die Kunden nicht mehr zu kür.n-

mern. Sie müssen nur an der Kasse

eine dieser Tüten mitbezahlen. Die

Tüten werden dann gesammelt und

am Ende der Aktion an die Mitarbei-
ter der Lüneburger Tafel übergeben.

ffi Tafel und Tierheim
ffi freuen sich

Und weil die Lebensmittel an sozial

benachteiligte Menschen gehen. setzt

Rewe noch einen drauf: ,,Rewe sPen-

det selbst nochmal 40.000 Tüten für

EINKAUFEN UND HELFEN: Die Tafel-Mitarbeiterinnen (v. l') Cordula Kathel Mar-

tina von Clewe und Konstanze Dahlkötter freuen sich über jede gespendete

Lebensmittel-Tüte. Links: Jens Marquardt, stellvertretender Leiter des Lünebur-
'ger Rewe-Marktes. toto:sst

SPENDABLE TIERFREUNDE: Anton Walz, Azubi bei Rewe in Lüneburg, hilft Tier-

pflegerin svenja schulz vom Tierheim beim verladen der Futterspenden. toto: sst

natürlich über diese riesige Spende

und darüber, dass wir uns immer auf

Rewe verlassen könnenl', sagt das Ta-

fel-Team. Die Tüten werden nach der

Übergabe bei der Essensausgabe der

Tafel aufgestellt und die Mitarbeiter
achten daraut dass jeder, der eine Tüte

haben möchte, auch eine bekommt.

Bereits in der vorigen Woche konn-

te der Lüneburger Rewe-Markt, Vor

dem Neuen Tore, die Mitarbeiter vom

Lüneburger Tierheim - und damit

auch die Tiere, die dort leben - glück-

lich machen: Nachdem Kunden in den

vergangenen Monaten fleißig Tierfut-

ter, Katzenstreu etc. spendeten, kam

nun Tierpflegerin Svenja Schulz mit
einem Transporter vorbei, um die Ga-

ben abzuholen. ,,Wir können solche

Spenden immer gebrauchen. Jetzt im

Winter natürlich besonders", freut
sich Svenja Schulz. Seit zehn Jahren

schon tut Rewe Lüneburg etwas Gu-

tes für das Lüneburger Tierheim. Und

natürlich kann auch weiterhin jeden

Tag beim Einkauf etwas für die armen

Tiere gespendet werden. sta


