
 

           

Im November 2020 

Liebe Eltern,  
 
 
wie in jedem Jahr freuen wir uns als Sendener Tafel e.V. darauf, zum Jahresende unseren 
großen und kleinen Kunden ein weihnachtliches Extra übergeben zu können. Die Vorfreude 
auf das Fest möge auch für unsere Kunden spürbar und erlebbar sein. Was für viele Sendener 
Bürgerinnen und Bürger selbstverständlich ist, versuchen wir mit der Weihnachtsgabe in die 
Wohnungen jener Menschen zu bringen, die eher im Abseits stehen. Damit dies zu 
Weihnachten 2020 nicht so ist, bitten wir um ihre Unterstützung. 
 
Die besondere Atmosphäre der vorweihnachtlichen Zeit, die süßen und liebevoll verpackten 
Köstlichkeiten in den Regalen der Discounter und der träumerische Blick auf die Auslagen in 
den Geschäften, das alles kennen auch unsere Kunden – aber auch den Verzicht. 
 
Die Sendener Tafel möchte dies so nicht hinnehmen und ein wenig Licht in die Dunkelheit 
bringen. So versuchen wir auch in diesem Jahr ganz besonders bei der „Weihnachts-Ausgabe“ 
ausgleichend zu wirken. Allein ist dies für uns nicht zu schaffen, mit Ihnen zusammen sind wir 
jedoch zuversichtlich. 
 
Aktuell erhalten ca. 400 Menschen aus Senden Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs 
bei uns; mehr als ein Drittel davon sind Kinder. An sechs Tagen in der Woche arbeiten viele 
Teams daran, einmal in der Woche an diese Menschen Frischware, Lebensmittel, die lange 
haltbar sind, und Hygiene-/Reinigungsartikel auszugeben. Kurz gesagt: Basics. 
 
Zu Weihnachten würden wir neben weihnachtlichen Leckereien gern sogenannte Lagerware 
ausgeben, da sie nicht dem unmittelbaren Verzehr unterliegen und somit länger Freude 
bereiten. Bitte helfen Sie uns zu helfen. 
 
Herr Hiegemann und sein Team unterstützen dankenswerter Weise auch in diesem Jahr diese 
Aktion. Die Sammlung läuft in der Zeit vom 16. – 27.11.2020. Ihre Spenden werden in der 
Schule gesammelt und von uns anschließend abgeholt.  
 
 
Für Ihre Spendenbereitschaft, liebe Eltern, möchten wir uns recht herzlich 
bedanken. 
 
 
Es grüßt Sie        
 
Sabine Knümann      Michael Hiegemann 
(2. Vorsitzende der Sendener Tafel e.V.)      Schulleiter 


