
Tafel erhält viel Unterstützung
Sach- und Geldspenden für Flüchtlinge bleiben auch weiterhin
dringend erforderlich

Von unserer Mitarbeiterin Katrin König-Derki

Bühl. Die Bühler Tafel ist im Zuge der Ankunft von
Flüchtlingen aus der Ukraine zu einem wichtigen Dreh-
und Angelpunkt sozialen Engagements geworden: Wie die
Vorsitzende des Vereins, Sandra Hüsges, informiert, sind
auch dank der Berichterstattung in der Presse äußerst
viele Sach- und Geldspenden bei der Tafel eingegangen.

Nicht nur Bürger engagierten sich in hohem Maße,
Spenden kämen auch von Restaurants, Institutionen wie
Lebenshilfe und Schulen sowie Firmen. Als
außergewöhnlich wertet sie die Anfrage eines WDR-
Journalisten aus Köln, was die Tafel Bühl besonders
brauche: „Ich habe ‚Kindersocken‘ geantwortet, weil die
gerade fehlten, daraufhin hat er um die 30 Paare per
Amazon zu uns schicken lassen.“ Ein Filmemacher aus
Baden-Baden wiederum habe ehrenamtlich ein
Werbevideo gedreht. „Wir konnten auch helfen, eine
ukrainische Familie, die in NRW festsaß, in Bühl
unterzubringen, konkret im Hotel am Froschbächel. Ihre
Verwandten, die selbst keinen Platz haben, hatten sich an
uns gewandt.“

Eine Spende der Sparkasse Bühl in Höhe von 5.000 Euro
werde vorrangig in Einkaufstrolleys investiert, da die



Flüchtlinge zumeist per Bus oder Bahn einträfen und von
ihren Unterkünften aus zum Supermarkt laufen müssten.

Sonderöffnungszeiten für Ukraine-Flüchtlinge

„Wir haben für die Ukrainer nun Sonderöffnungszeiten
kreiert, damit sie alle gleichzeitig bei uns versorgt werden
und sich auf diese Weise auch vernetzen können.
Inzwischen kenne ich schon um die 40 Familien, aber es
sind sicher noch mehr.“ Die Spenden, die eingingen, seien
schnell wieder verbraucht, betont Hüsges: „Bedarf haben
wir momentan besonders an Spül- und Waschmittel,
ebenso an neuer Kinderunterwäsche und Kindersocken.“

Lebensmittel seien weiterhin willkommen, gern auch
über die Aktionen im CAP-Markt. Die Tafel-Vorsitzende
Sandra Hüsges bekräftigt aber: „Wir sind im Moment sehr
auf die Spenden aus der Bevölkerung, insbesondere
Lebensmittel, angewiesen.“

Service

Eine Liste der Dinge, die besonders benötigt werden,
findet sich auf der Homepage www.buehler-tafel.de.

http://www.buehler-tafel.de/

