
Mitglieder des Malchiner Rotary'Clubs freuen sich mit Frank Korrmann und Anita Dahms vom Sozialwerk über den neuen
Kühltransporter. Foro: rRrs DTEsSNER

Mit Schinkentombola öffnen
sich Portmonees für die Tafel
Von unserem Redaktionsmitglied
lris Diessner

Die Fahrzeugf lotte der
Malchiner Tafel hat jetzt
auch einen Kühltransporter.
Spendenmittel des
Malchiner Rotary-Clubs
haben bei der Finanzierung
geholfen.

MALCHtN. Frank Korrmann ist
die Freude anzusehen. Der Ge.
schäftsführer des Sozial-
werks der Evangelisch-Frei-
kirchlichen Gemeinde Mal-
chin[eterow steht vor einem
neuen Auto. Es ist ein Kühl-
fahrzeug für die Tafel und
weithin sichtbar ist zu lesen,
wer dabei mitgeholfen hat,
dass die Lebensmittel für Be-
dürftige jetzt noch besser
transportiert werderi kön-
nen. Darunter der Rotary-
Club Malchin.

,,Wir untersttitzen die Ta-
fel schon seit mehreren Jah-
ren", erklärt Club-Präsident
Stefan Pulkenat.,,Wir wissen,'
dass hier eine gute Arbeit ge-
leistet wird und deshalb hel-

fen wir gern." Man kenne rung insgesamt 7000 Euro be.
schließlich die Entwicklung reitgestellt. ,,Einen Teil des
in der Region und wisse, dass Geldes habenwir mit unserer
Armut hier ein echtes Pro- jährlichenAdventsaktionein-
blem sei. geworben", erklärt Falk Oel-

Llber die Malchiner Tafel schläger. Beim Weihnachts-
werden wöchqntlich 285 Be. markt in Bredenfelde wur-
dürftige mit Lebensmitteln den an allen vier Adventswo-
versorgt, zählt Frank Korr- chenendenheißeWaffebrver-
mann auf. Darunter seien kauft. Die sind dort sehr be.
auch 56 Kinder. Etwa 80 Mit- gehrt, wissen die Rotarier.
tagessen werden in den Eih- Vielleicht hängt das ja mit
richtungen des Sozialwerks dem besonderen Rezept aus
täglich ausgegeben. ICar, dem Sozialwerk zusammen,
dass die Autos viel unterwegs wo der Teig hergestellt wird.
sind, um diese Lebensmittel Außerdem gebe es dann noch
heranzuschaffen. So kom- die Schinkentombola. Be-
men die Tafeltransporter auf nannt ist diese nach dem
eine jährliche Fahrleistung Hauptpreis, einem etwa acht
von etwa 27 OOO Kilometer. . Kilo schweren Burgunder-
80 Tonnen Lebensmittel wur- schinken. ,,Und wir haben die
den damit 2012 transpor- Erfahrung gemacht, wenn
tiert. ,,Mit dem Kühlfahrzeug die Leute wissen, wofür das
sindwir d,azts jetztnochbes- Geld gedacht ist, dann grei-
ser in der Lage, auch weil wir fen sie auch eher ins Portmo-
damit die gesetzlichen Vor- nee", sagt Dr. Rolf Pietschke.
schriften frir eine ununter- Außerdem habe man auch
brochene Kühlkette einhal- viel Spaß bei solchen Aktio-
tenkönnen", sagtFrankKorr- nen. Insgesamt kamen 2600
mann. Euro zusammen. Bis zu den

Die Mitglieder des Rotary- 7000 Euro haben ihn die Rota-
Clubs haben für die Finanzie- rier dann noch aufgestockt.

Ebenfalls 7000 Euro ka-
men von der Stiftung Life in
Celle und 10 000 Euro sind
der Anteil aus der Lidl-Pfand-
spendenaktion, zählt der So-

zialwerks-Ge s ch äfts führer
weiter auf. Und damit
schließlich auchvon ganz vie
len Einzelspendern aus der
Region. ,,Wer auf sein Pfand-
geld am Automaten verzich-
tet hat, unterstützte somit
den Kauf unseres Kühltrans-
porters." Mit knapp 3000
Euro habe sich das Sozial-
werk ebenfalls an der Finan-
zierung beteiligt und 1520
Euro schließlich waren der Er-
lös des Bundeswehr-Advents-
konzertes in Basepohl. Auch
dieses Geld steckt heute im
Transporter. ,,Bei allen möch-
ten wir uns ganz herzlich be-
danken", sagt Frank Korr-
mann. ,,Wenn die Malchiner
Tafel heute so gut ausgestat-
tet ist, dann auch wegen der
vielen Spender und ihren Ak-
tionen."
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