Wir versorgen wöchentlich ca. 250 Personen mit Lebensmitteln.
Eltville – Kiedrich - Walluf

Der Eltviller Tisch stellt sich vor
Der Eltviller Tisch ist ein gemeinnütziger Verein, der 2006 ins Leben gerufen wurde.
Ziel des Vereins ist es seitdem Menschen aus Eltville, Kiedrich und Walluf, die in Not geraten
sind, unentgeltlich mit Lebensmitteln zu unterstützen.
Möglich wird dies durch das Engagement unserer zahlreichen ehrenamtlichen Helfer*innen, die
dem Eltviller Tisch teilweise schon seit dessen Gründung verbunden sind, sowie der
Großzügigkeit einer Reihe von größeren und kleineren Lebensmittelmärkten, Bäckereien,
Drogerien u.a., die den Verein seit den frühesten Anfängen mit qualitativ einwandfreien
Lebensmitteln, die wirtschaftlich nicht mehr verwertet werden können, versorgen.
Dank der Treue und der Großzügigkeit unserer Sponsoren und Spender ist es uns auch möglich
größere Anschaffungen, die für den Arbeitsablauf notwendig sind, zu stemmen und zusätzliche
Grundnahrungsmittel zu kaufen. Die gesamte Organisation des Vereins, sowie die Vorstandsarbeit
erfolgen ebenfalls auf rein ehrenamtlicher und unentgeltlicher Basis.
So stellen wir sicher, dass wir den Menschen, die unsere Hilfe brauchen, die größtmögliche
Unterstützung zukommen lassen können.
Bis die Lebensmittel nachmittags an unsere Kunden ausgegeben werden können, vergehen im
Vorfeld viele Arbeitsstunden. Die Fahrer und Beifahrer fahren bereits früh morgens die
unterschiedlichen Märkte an, sammeln die Lebensmittel ein und transportieren sie zur Villa
Weisel in die Weinhohle. Dort wartet bereits das Vorbereitungs-Team. Die Helfer*innen nehmen
die Waren in Empfang, sortieren sie, lagern ein und richten die Nahrungsmittel für die Abgabe an
unsere Kunden her. Als letztes Glied in der Kette kommt nun das Helfer-Team der Ausgabe zum
Einsatz. Die Helfer*innen geben, unter Beachtung religiöser und gesundheitlicher
Speisevorschriften, die zur Verfügung stehenden Lebensmittel an unsere Kunden aus.
Wir können nur ausgeben, was wir an Spenden erhalten. Daher bitten wir um Verständnis, dass
die Menge an Lebensmitteln zu jedem Ausgabetermin unterschiedlich ist und auch nicht immer
alles vorrätig sein kann.
Alle unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter arbeiten unentgeltlich und sind mit viel Herz und Freude
bei der Arbeit. Unser Wunsch an unsere Kunden ist gegenseitiger Respekt und ein freundliches
Miteinander.
Ihr Eltviller Tisch Team

